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11 öcii aumutiaftcn güaen im dbaiaftcr unjcrcs Dolfes ijehört

Me Siebe jur Hatitr. Sätujft iicrfhuujcne Sagen erjäblen uns

von (Söttern, ^^auneti iint» IPalöfdiratts, bie bie ttPälöer unö

Seragipfcl beipobnton, Me bort ilirc Kultftätten, ibre üunxmel^

plät-,e batten, imb bio Seen, bie ,^Iüffe unb i^äcfie waren

,n- 2lufenttialt von IVxxcn unb rivinpbeu.

Kein IPiinber, bat5 irir uti'? beiiti bie !£iebc ui ui !i">älbcrn

oibalten babon, baf^ b\c hrei)e, in bcncn fie beiniifcb ift, um fo (jrölßcr

nunbeii, je näbcr \o mancbem iinfcvor berrlicbften H?albbeftänbc bie ö)efabr

riirft, bem fcbirtfal ber Dernicbtung anbeim5ufal!cn.

2lni bicfer Siebe beraus ift au* biefes^udi entftanbcii, unb mit bcfouberer

^^rcubc l^ibc icb baran gearbeitet: i5alt e? bocb, bie iieimatliebe .iu fövbern,

(jalt CS bod) 3u jcigen, meldje 05iiter luir ^u fd^ütien, luelite f-cbönbeiten unv

uns 3u crbalten baben.

Hid?t fvftcmatifdi fammelte id^ bie i^ilber, idi nabm fie, mie fie fidi

mir boten, unb mödite für fie Fontanes IPort in ::infpriidi nebmen: „"Sdj bin

nid;'t mit ber fidiel jur (£rnte acaangen, fonbern u'ie ein fpa.iiergänaer, ber

einzelne ;ibren aus bem reidibeftellten ^elbe 3iebt."

profeffor ,5ran5 (5ocrfe.

Pas umftebenbe Ter^eid^nis ber llTitarbeiter am illuftratiren 3nbalt bes Raubes
ftellt juglei* bie iHbrcntafel ber ^reunbe unb ^örbcrcr bicfes Unter»

ncbmens bar. ^bnen banfen ber fjerausgeber unb ber Derlag

für bie fünftlerifdien Beiträge, bie fie cjeliefert baben.
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„Por IPalö iv'xü fpvcdion" ^^^£i,^cI.^orff).

KÜO bct vtlllOCilM.l)



^ud^eiiipalb bei (Sro^-lTtüriö an bn iiu'ihiii.ia,_u|>



IPalM'Jii! am iticbecrl)cin im rorfiüliliiu( (^Dicrfciicr 8ntd;)



fcifd/iicitc ^idflcii im ^xicfeiioiebiriiic
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i^iiiinniiiuiiti- ^i'i Ihm iiiii niisacftorbciieii Siiiii^if» lm^ €i1h'11 ilvpri-fff" i'" i^i.uii;

fobletilaacr ^^^ iP>nilH- Tiftotia bei tPvoiJ.iuifdjcit im iucberliiufiticr ixcinc



;(uf tii-iii £rigcl'irii?famni in boom iiöl;c



Pci- i5e(}H'iiftcruHilb bei ijciliacMi'anim in 'lii-rflcnbiiw

\^



Pii' „Jltmlciid)tcrfttbtc" im Kiefciuu'birge





Per bmi^djc Waib.

r i)ciitfd?e Walb ! IPenu von il^tn (jefprodjen wixb ober mir an ify\

beiifcn, acht uns bas l)ex^ auf. Wit fel]en über uns fein (Srün, Don

Sonncnftral^Icn burdjcjli^ert, tnir I^ören Dögel fingen, IPipfel unb IPaffer

raufcijcn, unfere 23ruft atmet ^rieben ein unb tti bcn ©tjrcn üingt

uns ©djenborffs:

„iUer bat bidi, bu fdjöner IDalb, iPotil ben llleifter roill idj loben,

2lufgebaut fo Ijod? ba broben? Solang' noch mein' Stimm' erfd^allt."

(£s ift natürlidj, ba% ber Ifalb, voo er ein (Sebirge über3iel|t, non Bergestjöljen aus

iiberblicft, am meiften als <San3es in bie 2lugcn fällt. Vaiicx finb aud) in I^eutfd^Ianb

gan3C (Scbirge unb gan3e (Saue nadj bcm IPalbe benannt. 3^? fübre nur an ben (Lf^üringer

unb bcn 5ran?cnuHiIb, ben deutoburger IPalb, ben iSayerifd^en IDalb, bcn Söl^mertüalb

unb bcn Sdjir)ar3n)alb, ber ben Hamen erl^alten Ijat pon feinen bunflen Cannen.

(£tje wxx uns nun ben IPalb näber anfebcn, oerlobnt es fid?, meine id), ba% von

einen 21usflug madjen in bas beutfdje Spradjgebiet, um bie IDörter aufsufudjen, bie,

abgefetjen oon „IDalb", felbft ein mit Bäumen beftanbenes Stücf bes Bobens bc3cid?nen.

Das finb nidjt fo rocnigc, unb barunter finben fidj mandjc, bie eigcntümlid?er 2lrt finb.

JDie u)ir bie IPalbbäume in £aub^ unb HabeIljol3 einteilen, bebeutet aud? £7013 für

fidj, n)ie „bois" im 5ran3Öfifdjen, foüiel roie ECalb unb ebenfo (Sel^ölj. „IPir gel^n ins

^7013" unb „ber Dogel ruft im £70136" fagcn tt'ir. „£7ol3apfeI ift bie ^rudjt bes im IPalbe

ujadjfenben tcilben 21pfÖlbaums, unb £7ol3biene audj u>irb bie ITalbbiene genannt. 3"
Sdjillers „Braut oon ITTeffina" beißt es im dtjorgefang:

„Der ftrengen Diana, ber ^reunbin ber 3a3i>e", Wo bie tDälber am bunfelften nadjten,

£affet uns folgen ins roilb (Setjöl3, Unb bcn Springbocf ftür3en com ^els."

Xlad) ber Sänne ift 3unäd)ft ber Habciroalb unb bann ber IPalb überl^aupt „tZann"
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genannt roorben, unb befonbcrs mxi> pon bem ipilben unb bem bunflen Sann gcfprocben.

„Die Eanncn", mit einem ©rtsnamen Dcrbunbcn, bc3eidjncn einen Habclroalb in bcr

IVdiie bes ®rtes. So I^eigt es 3. S. „Sie Sarnftorfer Sannen", unb foldje ^^"^"»^'"en

fommen häufig vor. <£in anberes rtabeIbol3, bie S'^k^^t ^^^ fo"f* <^^^ Kiefer tjeijgt, liegt

bem IPorte „^orft" 3ugrunbe, unb fomit ift aucf? bicfer nacfj biefent IPalbbaum genannt.

(Ein altes IDort für lüalb ift „£oI^", bas fidj munbartlidj in Sayern nodi ertjalten

tjat, fonft fidj piel porfinbet als ^mdicx Seil pon (Eigennamen. €s fei an f^obenlotie unb

(Süterslot; erinnert. Übrigens gibt es ^wei glcid)Iautenbe It)örter pon anberer 2Ibftammung

unb anberer Bebeutung. £oI]e ift bas flammenbc S^^^^i ""^ '^°k^ l?<^'fe* iixi? bie 3um

(Serben bes iebers gebraudjte (Eidjenrinbe, bie pon eigens 3U biefem groecf angepflansten

jungen (Eidjenftämmen abgefdjält mirb. '^d; I^abc in einem ^rül^jaljr an Uferbängen bcr

IlTofel gan3e iPälbdjen foldjer abgefdjälter junger Säumrf?en gefetjen, imb 3ipar mit

tiefftem Bcbauern, bcnn es ipar ein jammerpolier 2lnblicf. Die Bäumeben oaren aus=

gefcfjlagen unb begrünt, fallen aber, ber Kinbe beraubt, rettungslos bem Derfcfjmadjtcn

entgegen. Das xoax an Scfjattenfeiten ber gerounbencn ITtofel, wo Heben nidjt gepflan3t

tperben fönnen.

€in fel^r altes IPort für IDalb ift fjart, ber ober bie fjart, ooraus fpäter im Ktjein»

lanbe fjaarbt gcroorben ift. VOex I^at nid?t pon Heuftabt a. b. fjaarbt in ber bayerifd^en

Pfal3 gel^ört? Die f^aarbt ift bort ein beipalbeter £7ÖI^cn3ug. Bei ITtünben an ber H?efer

i^ei^t £)art ein größerer IPalbEomplej. Speditsl^art xoax früi^er ber Speffart genannt als

ein IDalb, in bem 3al^Ireid?e Sperf?te l^orften. Der f7ar3 l^ief^ in alter geit fjart, b. i. IDalb,

unb ift audj je^t nod? ein 3um großen Seil mit IPalbungen bebecftes (Sebirge.

€nblidj tpirb ein IDalb im öftlid^en Seile unferes Daterlanbes meljrfad? aud? ^eibe

genannt. So tjei§t nidjt nur ein Kiefernroalb, in bem an ben Hänbern befonbers unb

auf fleinen £idjtungen bas f^eibefraut ben Boben bebecft, fonbcrn aud? ber gemifdjtc

n?alb, ja felbft bcr £aubu)alb. Heben bem (Sruneujalb Ijat bie Umgebung Berlins eine

ITuIjII^eibe, eine 3u"3fernl]eibe unb anbere Reiben nodj, bie alle tpefentlidj aus IDalb

gebilbet finb. Die Sudjeler fjeibe I^ei§t ein großer IPalbbesirf im lüeftpreu^ifdjen, unb

bie Hoftocfer fjeibe ein bcr Stabt Hoftoc! in ITlecüenburg gebörenber ^orft, ber baupt»

fädjiid? aus £aubipalb beftei^t.

Das IDort £}ain, xv'ie and) ber IDalb genannt mirb, ift cntftanben aus ^agcn, einem

pon Dornfträud^ern gcbilbeten (Sebüfd;, unb fam in ber Bebeutung „IPalb" crfl por

3U)eibunbert ^al^rcn etu^a in 2tufnabme, pornetjmlidj in ber Sprad^e ber Didjtcr. 3"
biefer ift unter ber Be3cid?nung £>ain ber IDalb mel^r pon feiner anmutigen Seite ge^

nommcn, meljr als ein Parf, ipie bas aus bem 5ran3Öfifdjen entnommene 5i^embn>ort

lautet, ber 3um £ufttpanbeln beftimmt ift. 3" biefem Sinne XDixb bas IDort gebraudjt

pon ^IciTitng unb ®pi^ unb ift bann ein £ieblingsausbrucf Klopftods gcu'orben. (Er fpridjt

Pon bem l^eiligen i7ain, pon bem Barbentjain, in bem fidj ber Sänger mit feiner fjarfc

ergetjt. Sebr häufig ift bas Q?ort bann bei unfern Didjtern ber romantifdjen Sdjulc 3U



finbcn uni) bei lllattbiffon, in bcffen berübmtcr „(Elegie, in ben Kuincn eines alten

Serafcbloffes gefcfjrieben" es l^ei^t:

„Sdjtpeigenbin berSlbenbbämmtungScfjIeier Hur ba% biet im dternben (Semäuer

Hul^t bie ijlur, bas £ieb ber fjaine ftirbt, ITIelandjoIifch no&i ein f^cimcfjen 3irpt."

2nfo gab es unb gibt es nodj in Dcutfcfjlanb perfdjiebene Be3eidjnungen für ben

mit Säumen bcbecften (Erbboben, ber allgemeine unb f^auptname tcar unb ift aucb tjeute

nod) Walb, unb biefcn beutfcfjcn U^alb, wie er fonft aucb l^ei^en mag, voo er aucb fteljt,

unb ob es £aub'- ober Habelroalb ift, toolle uns ber I^immel cri^alten.

„Sdjirm' bid? (Sott, bu beutfd^er Wali>\"

Ptc bxcx ^auptlaubbäumc.

e iiauptlaubbäume bes beutfdjen lüalbes finb €iii?e, Sudic unb Sirfe,

fdjön alle brci, aber felir perfcbieben r>on 2lnfeben.

n'tärd?ener3äl]Ierin^ierlicb ift J3irfc,

Pie mäbdjcnliaftc.

ITie ftct^t fic bräutlicfi

3n ber IHaienfonno,

IDenn ilir f^aar dou loijo

lUinbc bcu)egt ift!

mit Sdjroeftern fliiftern

Stijnuicft fie gefcllig

(Hinfamc i^albcn.

^u ftillem Sinnen

£oc!t fic bas fjerj.

2Iber ber (£idic

Dergleicf^t fidj feines

Don bes tDalbes Kinbern

3f?re lDur3eIn fe^t fie

3n ber doten fjäufer

3ft bie Sudie.

Scitfame (Lräume

Kaufdjt fic I^ernieber

2(uf tDanbrers Jlugen.

l7Grbcrgc üielen

(Sibt il]r (Sc3H)eige.

3n ii^rcs 5d?attens

(Solbgrüncr Dämmrung

£öft fid? bie Seele,

<£s atmet bie Sruft.

Unb rccft 3um flimmel

(Ero^ige gaden.

Hidjt fd?recft ber Sturm fie.

So ftct|t fie fid?er!

übers •E)er3 ergießt fie J^eilige Sdjeu.

3a, bie Sirfc, pon ber nod? befonbers bie Hebe fein foll, i^at in il^rer «Erfd^einung

ctipas ITläbdpenl^aftes, tD03u bas tpei^e Kleib fcfjr beiträgt, non bem ihr Stamm in ber

3ugenb umljüllt ift. Sie I^ei^t bcsl^alb aud? IDcipirfe, Betula alba. 21us ber Birfenrinbe

laffen ficfj bübfdje üeine Säcfjeldicn tierftellen. So iiabe idj non 2lmerifa ein aus Sirfcn*

rinbe r>on 3iiöianern gearbeitetes Käftdjen unb ein üafdienbüdilein mitgebradjt, beffen

3nneres fleine Blätter aus Sirfenrinbe entl^ält. (£s lä§t fidj gut barauf fdjreiben. Va^u

fei nod? bemerft, ba% biefe fleinen Sadjen oon ber unferer lüeif^birfe fcl?r ät?nlid?en

amcrüanifdjen Sirfenart Ijerrüt^ren, bie Betula papyrifera, bie papicrtragcnbe 23irfe, fjeigt.



2h\%ex uiiferer geujöljnltd^en IPeißbirfe ^ibt es nodj atiDerc Sirfenartcn, darunter

eine feljr niebltd?e, bte groergbirfc (Betula nana), ein 5träucf?Iein bes Horbens, bas aber

audi bei uns Ijte unb ba »orfommt, 3. 23. auf bcm Sroden, im «tj^cbirgc, in ©ber-

fd^roaben unb ©berbayern unb an einicjen Stellen in lüeft^ unb ©ftpreu^en.

Pie Sucfje ober Hotbud^e fjei^t mit botanifdjem Hamen Fagus silvestris. Silvestris

ift ein aus silva, lOalb, gebilbctcs (£i3enfcf?aft5U)ort, unb bicfer 2lrtname ift il^r mit Hed?t

beigelegt, benn ein ridjtiger tDalbbaum ift fie unb unferer liebften beutfdjen IPalbbäume

einer. ZTidjt oft fielet man bei uns augerl^alb bes lüalbes eine ältere Budje, unb ge>

roöf^nlidj ift es bann eine, bie aus einem fonft eingegangenen IDalbe 3urücfgeblieben ift.

<£tn3elne Budjen ober einige 3ufammen fiet^t man audj Ijie unb ba bei uns ftetjen auf

ber ^eibe foroie auf gelbem unb IPiefen, befonbers ba, wo ein Hünengrab ift.

3m (Scgcnfat} 3U ber Birfe, bie uns als ein 3»"9ifräulein erfcfjeint, ift ber Budje

cttoas lUütterlidjes eigen. IDeit il^r (Se3tDeige breitenb, ift fie eine 23efdjirmerin bcffen,

©as unter iljr aufroäcfjft unb erblübt. 2llte Bucfjen geljörten bei bcn (Sermanen 3U ben

tjeiligen Bäumen. Die 23ud]C ift burdj Jlusbrücfe, bie oon if^r tjergenommen finb, oon

Bebeutung geworben für bie fulturgefcfjidjtlidje (Entmidlung unferes Datcrianbcs. 2tuf

Heinen Brettern unb Stäben ron Budjenbolj u)urben bie Hünen eingeri^t, ujelcfje bie

älteftc beutfdje Scf?rift u)aren. Das I^at in fpäterer §eit bem Budj unb ben Bucf?ftaben

it^rc Hamen gegeben. IDer moljl benft noch I^eute baran, menn er ein Bucfj in bie

^anb nimmt!

2iuf ber Kinbe bes Budjenftammes pflegten fjirten fidj frütjcr gern cin3ufcf?reiben

ober ein3U3eid?nen, unb bas tun nod? je^t l|äufig lUanbcrsleute ober aud? Derliebte. Die

le^teren fügen bann btn Budjftaben nod? ein ^er3 bei. Das bilbet bann eine 2Irt Der=

löbnis ober Creuperfpredjen, bod? Eommt es woi\l oor, ba% Sd?rift unb fjer3 im £aufe

ber 3al?rß überipadjfen ujerben ober, tpas nod? Dtel fd^Iimmer ift, in Pergeffent^eit geraten.

3n Einlagen, Parfs unb (Sorten ift tjäufig angepflan3t eine Buciie mit rotem £aube,

bie Blutbudje, 3U finben. (£5 t^anbelt fid? babei um eine Spielart ober ein Haturfpiel.

IDie milbc Blumen mamijmal ii^re geroöi^nlicije ^arbe mit einer anbcrn certaufdjen, fo

fällt bei Bäumen unb (Sefträudjen bas (Srün bes £aubes mancijmal oon fclbft ins Kote,

U)ei§gcflcc!te ober (Selbe. Soldjen Spielarten ftellen bie Kunftgärtncr eifrig nad?, treil

fie fid? leidjt burdi Stedlinge »crmei^rcn laffen unb, 3umal in ber erftcn §eit, einen

reidjen (Setüinn bringenben f^anbclsartifel bilben. Die erftc Budje mit rotem £aube foll

als ein bamals fdjon etiDa 3tr>eil^unbert '^aiiie alter Baum con Bcd?ftein im ©berfpierfd?en

^orft bei Sonbersl^aufen gefunben fein, unb non bicfer, I^ei^t es, ftammen alle bie un^

3ätjligen Blutbudjen ab, bie je^t in (Särten unb anbern 2lnpflan3ungen 3U finben finb.

(£s gibt bann nod? eine natürlidjc Bud^enfpielart, bie tjie unb ba nortommt unb oon

mir aud) einigemal gefunben oorben ift, eine Bud?e mit eingefdpnittcnen, faft fieber*

fpaltigen Blättern. ITtan mu§ fie fidj fdjon genau anfetjen, um ju erfennen, ba%

es bodj eine Bud^e ift. IHerfipürbig ift fie, aber fdjöner bodj bie genpötjnlic^e 2(rt.
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Pic (£i*c ailt als bcx eiijcntlid?c öeutfcfjc ^aum, bcx ba IValbcs Köntijin acnannt

wirb. Creffenber tpol^l würbe bei (£id?baum König bes Walbes genannt, benn er t^at

etwas cntfcbieben irtännlicfjes an fidj. Ouercus robur l^ci^t er bei bcn Sotanifern. Robur

bebeutet Kraft unb Stärfe, unb bestjalb OJurbe bei ben alten Hörnern jdjon robur bie

(Eicfje genannt, frohes Jtnfef^en genog aud? bei ben (5ricd?en bie (£id?e. (Ein geu^altiger

(Eid^baum, ber bem ^eus gcmeif^t mar, ftanb bei ber berül^mten ©rafelftättc Dobona.

Bei ben alten Deutfdjcn irar bie (Eidje bem Ilonnergotte getpeiljt, woiil mit besljalb,

rccil fie mit il^rcn ge3acften ftar!en Elften ftarf ben Sli^ anjietjt. ITtan foll fidj nidjt unter

eine (Eidie (teilen, u^enn es get»ittcrt.

Bei (Seismar im f^cffifdjen ftanb bie l^eiligc (£idje, bie einft Bonifasius fällte, um

tie fjeibcn bapon 3U überjeugen, ba% il^re (Sötter madptlos feien.

Dcret^rt tüirb audj tjeute nod} bie (£id?e bei uns als Sinnbilb ber beutfdjcn Kraft

unb Beftänbigfeit. ^offmann non ^allersleben fagt in einem Siebe:

„^rei unb unerfdpütterlidj IPie bie (Eidjen Ijimmclan

EPad^fen unfrc (Eidjen; Cro^ ber Stürme ftreben,

init bem Sd/mucf ber grünen Blätter IPoIIen mir audj it^nen gleidjen,

Stcbn fic feft in Sturm unb iPetter, ^eft unb frei u?ie beutfdje (Eidjen

ITanfcn nidjt, nodj lueidjen. Unfer £jaupt erljeben."

IHandjer beutfdje (Eidjenmalb ift im Saufe ber ^abrtjunberte mit bem Beil gefällt

unb weggeräumt iporben, aber bodj gibt es in allen beutfdjen (Sauen nodj (Eidjenroälbcr,

in benen ftol3e mädjlige Bäume ftctjen. Itlit (Etjrfurdjt im fjcrjen betraditen vrir fic.

(Eidje unb Budje finb nic^t nur beibe feljr fdjön, fonbern audj, iras tDalbbäumen

wie lUalbtieren leidjt gefäbriidj wirb, ju vielerlei Dingen reru?enbbar. Beibe liefern für

allerlei fjanbu'er! ein braudibares-E^oIj. Budjenbol3 lüurbe au§erbemfrüljer in großen ITlaffen

als BrennIjol3 benu^t. 3* erinnere midj nodi r>on alter §eit tjer an bie großen Kloben

Budjent?ol3, bie im f7erbft jebes 3'i^'^ß5 ^°'^ meinem (Elternljaus in Pan3ig abgelaben

rourben, um auf ber Strafe 3erfägt unb 3erfpalten 3U u>erben. Das Heingeljaucne fjolj

iDurbe bann burdj bie Heine, nadj ber Strafe 3U fidj öffnenbe Sür bes Kellerljalfes als

Dorrat für ben gan3en 2X>inter in ben fjol3!eIIer l^inuntergefdjafft. (Ei(ijenl^ol3 n^ar and}

immer feiner ^eftigfeit unb au§erorbentlidjen fjaltbarfett roegen ein fjauptbauljol3 unb

ift bas geblieben.

(Eidjen unb Budjcn tragen ^^^üdjte, bie IDalbtieren 3ur Haljrung bienen unb audj

für bie ITTenfdjen nu^bar finb. £eiber gibt es nur ungefätjr alle 3cljn "^abte bei ben

Budjen „einen pollen fjerbft", wie am Kljein unb an ber JTlofel eine reidje IDeinernte ge»

natmt roirb. Dann fallen Budjccfern in großer §aljl con ben §u)cigen I^eruntev. Piefe

Budjedcrn ober Büdjeln aber uierben, trie idj aus eigner (Erfatjrung wei%, pon Kinbern

minbcftcns fo gern gegeffen ober „gefnabbert", rpie tpotjl ber ridjtige ilusbruc! lautet,

roie pon (Eidjijörndjen unb Spedjten.

Die (Eidjbäumc tragen als ^i^üdjte (£i*eln, bie befonbcrs ben IPilbfdjipeinen, bie
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aud} Sucfjecfern nidjt rcrfd?mäl^cn, 3ur Haljrung btcnen. 3" ^^^ ^ägcrfprad^e tjei§t batjcr

6tc ^eit, in bet (Sidjeln unt» Büd?eln I^erunterfallen, öic „ITtaftjeit".

©dieln u)crben ancf? fett langer §eit peru)en5ct 3iir f^erftcllung eines billigen (8e='

tränts, bas einen (Etfat} bes Kaffees bilben foll unb besbalb „£icf?el!affee" genannt mirb.

n?irb etipas Kafao binsugctan, fo gibt es eine (£id)eIfdjofoIabe. <£in (Eftraft aus ber

(Eidjcnrinbe, bie fonft 3ur fjetftellung ber (Serbcrlol^c bient, gel^ört 3U ben alten 2lpotf^efer*

tnitteln. 2lus ben (Salläpfeln, ben fo I^äufig auf ben (£id]enblättern porfommenben, oon

einer (Sallroefpe tjerporgerufenen Jlusujüdjfen, lüurbe Ijauptfäcblicf? bie ^djtoat^e (Einte

tjergeftellt, unb ba3u roerben fic idoIjI aucfj Ijeute nod) cernjenbet.

3unge (£idjen wie Sucfjen bel^alten ben 2t>intcr l^inburdj einen großen Ceil il^res

faubes, unb biefcs golbbraune £aub bes UnterI]ol3es gibt bem (San3en ein eignes (Sepräge.

(£id}e, Sufbe unb Sirfe, bas finb bie brei fdjöncn iralbfdjtDeftern, unb n»eldje oon

ben breien bie fdjönfte ift, iper getraut fid? bas 3U fagcn?

Die Btrfc.

wie rei3enb ift bie Sirfe int ^rütjling mit bem meinen Stamm unb

bem jarten, I^ellgrünen £aub, 3n)ifdjen bem bie nieblidjen Blüten»^

fä^djen nieberliängen.

2lIIes t;at 3U ber ^rül^lingsfeier

Sdjön ge3iert fidj, u)of^tn man fd?aut,

2Jbet bie Bir!e in 3artem Sdjieier

3ft bie §ierlid?fte, ift bie Sraut.

Die (Slan33eit ber Sirfe ift ber ITTai, in bem „bie Dögel alle fingen unb bie

Slümlein fd?ön entfpringen", wie es im Dolfsliebe t?eigt. ITlaien I|et§en nad? bicfem

Baum bie Bir!enreifer, mit benen audj in ben großen Stäbten nod? um bie Pfingft3eit

f^äufer unb §immer gefdjmüdt roerben. Ittaienbaum ober Utaibaum ift ein abget^auener

junger Birfenftamm, ber nad} altem Braud? an einem Sonntag im ITTai auf bem £anbe

aufgeftedt wnb. Um il^n bretjt fidj bann feftlidj gefd?mücft im Heigen bie muntere ^ugenb.

Das ift ber inaientan3. ßie unb ba in (gebirgsbörfern, wo es feine Birfcn gibt, nimmt

bie Stelle ber BirBe eine junge Canne ein, bie roie ein ITeil^nadjtsbaum mit allerl^anb

Sd?muc! beljängt ift.

Die Birfe ober IDeißbtr!e bilbet bei uns in Dcutfd?Ianb feiten große a^albungen,

befto met|r l^übfdje IPälbdjen unb fommt eingefprengt faft überall im £aub^ unb Habel=

roalb t)or. SoId?e eingefprengte Bir!en netjmen fid? im Habelmalb um bie 3''l?i^^S3eit,

ba biefer nod? gan3 bunfcigrün ift, fie aber fdjon itjr I^cllfdjimmernbes £aubu?erf ent*

faltet i^aben, befonbers rei3enb aus. ®tto 3ulius Bierbaum fagt baron in einem (Sebidjt:

„IPie eine Braut im Sdjmude, Stellt 3n?ifd?en fd?n)ar3en üannen

So fd?ämig, fdjön, jungfräulid?, Die fdjiante junge Birfe."



<3xo%e Birfcntpälöcr finb ju finben im europdtfcf^eu Horben, in Sfanbinaoicn unb

Hiiglanb, unb bod? nacfj tüorben l^inauf gebt 6ie Sir!c, öie ftar!en ^roft ertragen fann,

ojie fie audj im (Sebirgc iiodi emporfteigt. Setjr dt ipirb bie Birfe nidjt, man bcfommt

aber bodi 3uujeilen recfjt ftartc Säume bcr Jlrt 3U feben, bie cereinselt auf fjeibelanb

ober in einer ©rtfdjaft ober am IPegc (teilen. IHandje von bicfeu babcn fid? 3U i^änge^

birfen ausgetpadjfcn, bie einen eigentümlidjen Slnblicf getoäl^ren. (Eief l^ängen bic Spieen

ibrer ausgebreiteten gipeige herunter unb ipeben, wenn ein ftärfcrer IPinb fie gefaxt

bat, luic lofes l7aar.

3m September, u>enn bie ^rüdjtdjen ber Birfe reif werben unb bic Kä^djcn, in

bcncn fie 3ufammengeIiäHft finb, auseinanberfallen, werben bie Samenförner, bercn ein

ein3iger Baum eine unfäglidje lT[enge tjeroorbringt, vom IDinbe weit bingetragcn. Piefer

Baum fiebelt fid? von fclbft an, wo er nur ein it^m paffenbes piä^djcn auf trodcnem

Beben, ben er bem naffcn t>or3iebt, finbet. So !ommen Birfen por an piä^cn, wo man

ihr (£rfdieinen gar nid?t permutet, 3. B. auf altem llTauerwerf. llTcin fielet Birfenbäumdpen

auf Burgruinen, unb als idj gegen (£nbe ber fünfsigcr '^a^te bes porigen ^al^rbunberts

3um erften IHale bcn Kölner Dom fat^, ber, erft balb aufgebaut, fd?on Huine geworben

war, bemerfte idj, ba^ oben auf bem perwitterten Illauerwerf 3ierlid?c ficine Birfen ftanben.

Birfenwalb l]at immer etwas f^olbes an fidj, im ^rüljling 3umal, aber and} im Som»

mcr unb in i^obem (Srabc wicber im X^erbft, anmn im IPinbe bie rcisenbcn Birfenblättdjen

wie edjtes (Solb glän3enb l^erunterfallen.

Birfe in bes i^erbftes Slagcn, 2IIfo prangft bu an bcn IPegcn,

® wie bift bu fdiön unb i^olb. Bis ber ^roft bid? tjat entlaubt;

Denn als Sdjmuc! felj idj bidj tragen ZTicber fällt ein golbner Hegen,

Blättdjen aus bem reinften (Solb. IPcnn ein £üftlein wiegt bcin ^aupt.

U?enn man aber im tDinter, ba bie £aubbäume fatjl geworben finb, fid? ein Birfen*

3weiglcin genau anfiefjt, bemerft man an itjnen fdion bie neuen Blütenfä^djen, bie l^in*

beuten auf ben ^rül^Iing unb bic inaien3eit.

Die Birfe bietet uns nid?t nur bie rei3enbc inaien3ierbe bar, fie ift audj ein in mandjer

Be3iel]ung nu^barerBaum. 2(us Birfenljols wiffen tPagner, Cifdjler, Sdjnitjet unb Dredjfler

allerl^anb, was gut 3U braudjcn unb gut an3ufetjen ift, t|er3uftellen. iüenn ber Birfen*

ftamm im inär3 ange3apft wirb, fo entquillt il^m, wie bem Stamme bes §U(feratjorns, ein

3ucferf^altiger Saft, aus bem fid? eine 2lrt IHeti^ ober IPein,, ja ein Sdjaumwein fogar Ijet*

ftellen lägt. Sold? ein Birfcnipaffer ober Birfcnwein ift frül^er piel im £^ar3 bereitet worben

unb wirb bort wol^I nodj bereitet. (Sefoftet l^abe idj it^n nie, er ift mir aber gerüijmt worben.

§u wie pielerici Dingen bie Birfe fidj benu^en lägt, bas ift pon (Suftap Pfarrius in

einem luftigen (Sebidjt, bas „Der Bräutigam unb bie Birfe" i^eigt, aufge3äl^It worben. (Es

fängt bamit an, ba^ ber Bräutigam fagt:

„Birfe, Birfe, bes iOalbes §ier, Braudj pielc Sadjen —
Will fjodj3eit madjen, ITas fdjenfft bu mir?"



Va rcrfpridjt ibm bie öirfc 3uerft einen ariinen 5traufi für bie f^odjjeitstafel, bann eine Kute

für bie fünftijen Kinbicin, einen Sefen für bie junije i^ausfrau, einen peitf*enftiel für ben

Sali, iia% er pferbe i}ai, einen 2lft 311 einem ^^agreifen unb enblid? Birfenfaflroein jur (Er*

quicfung. Hacf?bem bie Sirfe bas dies beni jiniüicn IlTanne 3U (Sebote aeftellt unb er es

angenommen Ijat, fagt fic:

„3d? l^abe nun alles a,ea,eben b\x, (Es bleibt nur bas nacfte £eben mir."

Darauf ertcibert ber Sräutigam, um \\d) auf feine llrt — eine l^übfdje 2Irt, bas mug man
fagen, ifl es — banfbar 3U 3eigen:

„23trfe, fo lebft bu bir felbft 3ur Pein; Sraud? niele Sadjen,

Will fjodj3eit macfjen. Komm mit unb Ijeije mein Kämmerlein."

2tuf ben Birfen finb fonberbare (Sebilbc 3U finben, bie am meiften auffallen, ebe bas

junge (Srün fid? entu)icfelt tjat. (Es finb büfd^elförmige 2(usu)üd?fe, aus einem (Setuirrc oon

fleinen ©roeigen bcftcljenb. Piefe 2lusu)üd?fe finb franft^after 2Irt, t^ernorgerufen burd? einen

Pil3 unb U)erben fjefenbefen genannt, permutlid? bodj besbalb, »eil angenommen mirb, ba%

bie fjejen auf ifjnen in ber St. ITalpurgisnadjt nadj bem Srocfen reiten.

(Ero^bem ift bie Sirfe ein rei3enber beutfdjer IPalbbaum. ^ouqu6, ber nid?t an f^ejen

glaubte, tjat fie „bie roet^e ^rau mit bem grünen Sdjieier" genannt.

Die (£fd7e.

raxinus excelsior f]ei§t bie (Efd?e bei ben (Seleljrten. Das würbe alfo, ba

excelsior ber Komporatio »on excelsus, Ijodi, ift, ins Deutfd?c überfet5t

lauten „bie tjöl^ere (Efd?e". Sie ipirb aber bei uns nidjt bie I^öl^ere, fonbern

bie Ijol^e (£fd?e genannt, toeil bas metjr fagt, wie unter llmftänben audj gut

mel^r ift als bcffer unb gro§ met]r als größer, llnfere (£fd?e aber ift ein tiol^er

unb ftarferSaum Don imponierenbem 2lusfel|en. Sie bilbet mol]! I^ie unb ba ein fleines <Se*

t|öl3, fommt aber im allgemeinen nur einsein cor in £aub» unb Zlabelmälbern fon>ie im

gemifdjten IPalbe, ferner einsein angepflanst an Straßen unb lüegen, auf piä^cn, in ®rt*

fdjaften, in Einlagen unb (Sorten.

Der ber Belaubung fd^on am (£nbe bes IHonats 2ipril crl^ält fie ibre eigenartigen

froncnblattlofen Slütcn, bie in sierlidjen !Ieinen Hifpen beifammenftel^en. 3^ne" folgen

Dicrseljn üage fpäter bie großen gefieberten Blätter, bie aut ber unteren Seite ettpas beller

gefärbt finb als auf ber oberen. 2lus ben Blüten entmideln fid? geflügelte ,^rüd?te, bie mit

bem i^erbft bräunlidj rocrben. Das 2lbfaIIen ber Blätter gel^t bei (Eintritt falter IPitterung feljr

rafd? Dor fid/, eine Ijerbftlidje £aubfärbung bleibt bal^er aus. "^a, ein tjol^ei unb fdjönerBaum

ift bie (Efdje unb t^at im befonberen nod? bas eigene an fidj, ba% il^re IDurseln fid? feljr i»eit

unter ber (Erbe ausbreiten.

Die (Efdje, fagen unr Ijeutc, aber nodj im lUittelalter l)ie§ biefer Baum in beutfdjen
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£anbcn bcr 2lfdi. Paraus ift bie iDciblicbc ^otm <£fcf?c entftanben, bie ollmäfjlidj öas IHas*

fulinum perbrängte. Hur in gufanunenfetjungen Ijat fidj Jtfcfi nodj länger crl^alten. So

fpricf?t (Soetl^e nodj pon einen: i5Iunicnafdj, voomii er ein 3ur2ln3ucfjt PonSIunicn beftimmtes

(Sefäg, einen Slunaentopf, meint. 5oId?e (Sefä^e, tPte audj ITIildjgefäge, inurben frütjer ans

(gfdjenl^ol3 gearbeitet.

(Sine große Holle fpielt bic <£fd?c im altnorbifdjcn ITlvtl^us, in bem fie bie IPelt barftellt.

Der IPeltbaum, bcr (£rbe, I^immel unb fjöllc miteinanber perbinbet, ift bie <£fdje, I^gbrafil

ober eigentlidj 2tffar l^gbrafib genannt, wobei 2IfBar bem altbeutfdjcn Jlfdj entfpridjt. Don

iljren brei lDur3eln erftrecft fidj bie eine nadj ben 21fen ober (Söttern I^in, bie anbere nadj ben

f)rimtt]urfen ober Hiefen, bie britte nad} ber Unterwelt. Unter jeber ber brei lX'ur3eIn fliegt

einSrunnen, unter ber iiimmlifdjen ber llrbarbrunnen, imter ber 3ur Kiefcnroclt getjörenben

ber JTlimisbrunnen imb f7ipergelmir, ber raufdjenbe, unter ber l^öllifdjcn. Sei biefer liegt

eine Sdjiange, bie 2I'ur3cI benagcnb, oben auf einem 2Ift bes Saumes aber fi^t ein 2lbler, unb

3U)ifdjen ben beiben läuft, ^einbfdjaft ftiftenb, bas (Eidjtjorn Hatatöffr Ijin unb I^er.

Das €fti?enl^ol3 voat unb u'irb nod? als 3ur Verarbeitung für allerl^anb (Seräte fetjr

braudjbar gcfdjä^t. 3"' Altertum uiurben bie Sd^afte bcr Speere baraus l^ergeftellt, unb

bei i7omer finben fidj melia, bic (Efdjc, felbft in bcr Sebeutung Pon Speer. So ift an einer

Stelle pom Jldjtücus bie Kobc, ipie er baftel^t, auf bie (£fdje, b. ii. auf ben Speer fidj ftii^enb.

Don fiomcr Ijaben anbere Did^tcr bas Ifort in biefer Sebeutung übernommen.

§um Sdilu|g tpill id? nodj bin3ufügen, ba% es perfd;iiebene Spielarten ber geuiöljnlidjen

(£fd?c gibt, fo eine foldie mit wc\% unb gelb gefdjecften Slättern. (£ine fel]r fd?önc Spielart

ift bie (Erauerefdje mit l^erabt^ängenben^i^eigen, bie Ijäufig auf (Sräbern bcr^ricbl^öfe ange*

pflan3t 3u finben ift.

Die (Ebcrcfd^c.

ie ijberefdje b^ai ii]ren Hamen bapon, i>a^ fie in il]rem 2üisfcl]cn erinnert

an bie eigentlidje ober ecäjte <£fd?c, mit ber fie gar nid?t pcrmanbt ift. (Hs

finb 3tpei gan3 perfdjiebene ^^amilien, benen fie angeboren. Die edjte

(£fdic 3äblt 3u ber 5<JmiHe bcr (ÖIbaumgeroäd?fe, n>ät^renb bic (£berefdje

aus ber ^amilie bcr Hofcnblütigen tjcr ift. „(Eber" ift basfclbe u)ie „2lbcr"

in i>cn IPörtcrn „Aberglaube" unb „2lbcru)i§"; es ipirb bamit bas Unedjtc bc3eid?nct.

Hun mu§ man aber fagen, i)a% bic <£berefdjc bodj im21usfcljen fel^r menig gemein bat

mit bcr eigcntüdjcn (£fd?c. £]öd?ftcns bie gefieberten Slättcr beibcr Bäume fcljcn cinanbcr

ctipas äbniidi, aber Blüten unb ^rüditc unb bcr gan3e tDudjs finb burdjaus anberer 2lü.

(£in fdjönerSaum ift aber bie €berefdje unb ein Baum bes bcutfdjen IDalbcs. überall

fommt er por, „eingefprengt", mic man fagt, pon felbft aufgegangen, ol^nc pon IHeufd^cnbanb

gefät tporben 3U fein. Darüber tjabe id? mid? ausgelaffen in einem fleinen (Sebidjt, in bem

CS J^ciKt:
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2tIIc J3äumc, bic ba ftcl^n im Hidjt 311 fäcn nocfi 511 pflan3en

Walbe, £aub= unb Habclbäume, J3raudjt ber ^örfter fie, es traoien

Säet ober pflan3t ber ^örfter, Sie bie t?ögel in ben Walb il^m,

Hur bie (Eberefdje nicfjt. Die mit unbeu)u§ter Klugl^ett

Unb bod] fieljt man überall fie 2lIfo für ficfj felber forden,

gujifdicn £aub* unb Habelbäumen, IPcil roillfommne Hat^runcj itjnen

Überall ift fie 3U finben, Spenben biefe« Baumes ,^rüdjte.

Sagt mir bodj, loie jjeljt bas 3U?

3a, burcfj bie Dögcl, bie gern ber (£bercfd?e ^rüdjtlein effen, roirb biefe überall l^in

nerbreitet ober angepflan3t, ujenn man fo fagen barf. IVo man fie 3unäd]ft gar nidjt ner*

muten follte, finbet man Heine (£berefd?enbäumc, fo auf alten IHauern unb (Eürmen, wo fie

in permittertcm (Se:näuer IPursel gefdjiagen baben. (£inen jungen CEberefd?enbaum habe id?

audj auf einer alten Kopfroeibe gefeiten.

Dogelbeerbaum audj l^ei^t bie (£berefdje bei uns mit Hedjt, benn bas ftimmt feljr mit

il^rem gansen Derfjalten. es liegt aber 3um ieibmcfen für bie armen Dögel nod? ein anberer

(Srunb cor, fie fo 3U nennen, "^hx lateinifdjcr Hame ift Sorbus aucuparia, biefer le^tere

2Irtname aber bebeutet fooiel wie „nogelfängcrifdj" unb 3um Dogelfange werben audj bie

Seeren ber (£berefdje mit (Erfolg benu^t.

Der (£berefd?enbaum ober Dogelbeerbaum ift 3U finben in faft gan3 (Europa unb im

nörblid^en 2lfien. (£r fteigt im (Sebirge empor bis 3ur Saumgren3e unb gel^t im Horbcn bis

an bas Horbfap. 3" Sapplanb nod? fommt er r»or unb felbft auf 35lanb. überall gebeiljt er,

nur ba^ er l]odj oben im Horbcn unb auf ungünftigem Stanbort im (Sebirge ftraudjartig bleibt,

f^übfdj an ber (Eberefdje finb bie grünen, gefieberten Blätter, bie njeilßenBIütenboIben,

bie fid? im lllai unb 3w"i entfalten, unb bie Büfdjel fdjarladjroter Beeren. 3^" September

roerben biefe reif, unb bamit ift bann ber (Lifdj ber Dögel gebecft. Quitfdjen Ijeigen fie in

meiner ujeftpreugifdjen f^eimat, roie aud? anbcrroärts biefer Baum Quitfdjenbaum genannt

witb. (!3uic!en4ree ift audj ein alter englifdjer Hame bes Baumes. Don ber mit ^rüd^ten

prangenben (£bcrefdje fann man iDotjI fagen:

Du ftanbft in £en3es SonnengIan3, Unb mit ber roten Beeren £aft,

HTit ttieigen Blumen fdjön gefd^mücft; Die beine gnjeiglein niebcr3ict^n,

Don roten ^rüdjten einen Kran3 Sdjeinft bu bem Blic! nodj fdjöner faft,

l7at X^erbft bir je^t aufs £jaupt gebrücft. 2IIs ba bu prangteft we\% unb grün.

Kei3enb nimmt fidj fo ein Dogelbeerbaum aus, roenn er im ^rüt^fommcr, mit ben

fdjneeroeigen Blüten gefdjmücft, aus bem bunflen Habelroalbe Ijerporfdjimmcrt. Die Blüten

aber finb nidjt nur für ITlenfdjen eine 2üigenu)eibe, fonbcrn bie Bienen Idolen aud? I^onig

aus iljnen Ijeraus.

EDegen il^res l^übfdjcn 2iusfel^ens u'irb bie (Eberefdje tjäufig an ben Strafen als SÜIce*

bäum an9epflan3t unb ift t>iel 3U finben in (ßärten, ipo audj mandjerlei 2lbarien üon itjt

fultiniert rocrben. Die ^rüdjte, bie pon ben Dögeln fo gern geg^effen roerbcn, finb t>on I^erb-
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fäucriidjem (Sefdjmacf unb für lITcnfdicn nidjt gut aente§bav. man l^at ja als Kinb mandj.

mal Dcrfudjt, fie 311 effen, weil fie fo anlodcnb ausjcben, fam aber immer trieber bacon ab.

2lber feit einiger §cit fd?on ift eine 2tbart mit fü^en Beeren befannt, bie 3um Küdjengebraudj

geeignet finb' Sorbus edulis, bie eßbare Dogelbeere, ift fie genannt roorben. Übrigens lägt

fid? aud? aus Dogelbceren ein £i!ör gerpinnen, ber fetjr gerül^mt u?irb, unb fo ift bieferBaum

von mandjerlei Hu^en.

Der Dogclbecrbaum l^at mandie l^übfdje Dertpanbte, bie aud? jum beutfdjen lüalbe

get^ören. Da ift ber lITeMbeerbaum, Sorbus aria, mit «nterfeits roeiSen Blättern unb roten

innerlidj ntef]ligcn ^rüditdjen, ber in (Sebirgsn^älbern, jumal an felfigcn (Scbängen ror^

fommt, unb ber fd?iDebifd/e meljibeerbaum, Sorbus scandica, ein bei uns milb feiten por»

fommcnber, febr fd^önerBaum. IDeitcr finb 3U nennen ber (gisbecrbaum, Sorbus sorminaiis,

ein rcd?t atifcbnlidjer Baum, ber ein I^ofjes 2IItcr erreidjen !ann, mit gelblidimeifeen Blüten

unb gelben ;$rüd?ten, bie, gicidj bcn ITlifpeln, erft genießbar werben, roenn ber ^roft fie

n)eidigemad?t t^at, unb enblid? bie §n?ergmifpel, Sorbus chamaemespilus, aud? im (Sebirge

f^eimifdj, ein Strand? mit Polbcn rofenroter Blüten imb roter ^rüd^te, bie nidjt 3U effen finb.

2nic biefe 2lrten finb wie ber allbefannte <£berefdienbaum eine ^reube bes IPanberers,

wo er audj fie antreffen mag.

Die f^afcl

c l7afel ift ein im beutfdicn £aubroalbe f;äufiger, anfctjnlidjer Straudj.

2Iu5 einer iPurjcI eri^eben fid? mcift mel^rere Stämme, bie bann fid?

iicr3t»eigenb ein ftarfes (Sebüfdj bilben. (Einen foId?en Bufdj fud^t bie

3ugenb gern im September auf, wenn bie reifen Hüffe l^erabfallen,

benn biefe finb fetjr rooljlfdpmecfenb. 2ludj finb nid?t feiten, wie bei ben

Kradnnanbcin audj, in einer Sdjale 3roei Kerne, unb bas Ijat 2(nla§ gegeben 3ur (Erfinbung

bes Dielliebdjeneffens, bei bem fo oft £^er3 3um f^ersen fid? finbet.

Corylus avellana ift ber botanifd?e Hame ber ^afel, ein fonbcrbarcr Harne, benn

Jlpellana !ommt Ijer üon Jlpella, einer Stabt in 3talien. Nux avellana, bie Hug oon 2Ir>eIIa,

fjatte piinius bie f^afelnug genannt, weil bei ber genannten Stabt bie fjafel I]äufig rorfam,

unb biefcr altrömifdu' Hame ift bann oon £inne auf unfere urbeutfdje £)afelftaube über»

tragen roorben. Da flingt bodj t|übfdjer „^rau fjafel" ober „S^an £)afelin", i»ie fie genannt

roirb in bem be!annten folfslicbc, bas ba anfängt:

„€s iDoIIt ein ITTägblcin tan3en geljn, EDas fanb fie ba am tDege ftcbn?

Sudjt Höfen auf ber f^eibe; €tne i^afel, bie a»ar grüne".

Dann fpradjen bie beiben, bas ITlägblein unb bie f^afel, über bie Siebe miteinanber.

Dcrgleidjen ift ber l7afel 3U3utrauen, benn fie we\% Befdjeib um Räuber jeber 2Irt.

IHit einem £7afel3U)eig fann man Kobolbe unb £?efen, böfe (Seifter unb Unbolbe unb Sd^Iangen

abweilten, ja fidj fogar r>or bem Bli^ befdiü^cn. Don gan3 befonberem IPcrt aber ift

bie E^afel als IDünfc^elrute. (Eine foId?e bilbet ein gabelförmig geteilter £iafel3U)eig, eine



„gtüiefcl", rote öer alte ilusörucf lautet. Ulit einer foldjcn lV>ün)dielrute in bcx i^anb iann

man — bavon ift ja nodj ncucrbings riel bie Hebe geroefcn — (QucIIroaffer unb (Solb unb

anberes Koftbare, bai unter bcr <£rbe Dcrborgen lie^t, entbedcn. IPenn \d] audj, mie id?

offen geftel^en roill, bicfent Raubet nod? nidjt burdjaus traue, fo habe id? bodj mandjmal

fdjon, roerm id? in meinem f^aufc etroas fudjte, bas id? perlegt battc unb nidjt ftnben fonntc,

ein Sudj 3. B., bei mir geroünfdjt, id? hätte eine IPünfd^elrute ober f^afelsroiefel 3ur fjanb,

mit ber idj, im gimmer uml^ergef^enb, pielleidjt rafdj bas (Sefudjtc finben fönnte. 2Iber

roer voc\%, ob fidj bann bie ^i^iefel roirflid? beroäl^rt t|ättc.

Don il^ren §auberfräften 9an3 aba,e\ciicn, habe id? bie £)afel feljr lieb, roeil fie bie

erfte ift, bie im tDalbe uns ben ^rüljling cerfünbet. Die f^afel ftreut (Solbftaub auf ben

Sdjnee, fann man oft pon it|r fagen, trenn iljr Slütcnftaub fdjon auf befdjneiten IDalbboben

fällt. ITtandjmal fdjon im Januar gefd^ieljt bas, in ber Hegel im ^ebruar, unb einmal aud?

I|abe id? fdion gegen <£nbe bes I)e3embertnonats im Sergroalbe ftäubenbe fjafel!ä^d?en

gefeljen. Das ift benn bod} in ber Sat ein Räuber!

€s fommt t>or, ba% eine £)afel als Baum iiod} aufroädjft. So ftetjt eine Hiefenljafel

im Sotanifdjen (garten 3U f^amburg. Ejot^e £)afeln, als ein3elne Stämme geroadjfcn, Ijabe

idi and) gefeiten im (Sarten bes Jlmtsljaufcs 3U ifinfen in bcr Süneburger fjcibe.

^olun^cr, Wad}o\b<^v unb 5tcd?j)almc.

rei Untertjoljarten bes beutfdjen Ifalbes finb bcr f^ohinbcr, ber Wa=
diolber unb bie Stedjpalme.

Der f7oIunber ift im IDalbe 3U finben, aber fafl nur in ber Hälje

menfdjlid?er IDotjnungen ober ba, roo lITenfdjcn einmal gerool^nt Ijaben.

Diefcr 2Infd?Iug an ben llTcttfdjen mug auf ben (Sebanfen bringen, er

fei fein urfprüngltd? bcimifd?es (Seroädjs. IDie bem audj fei, biefer

fdjöne Strand?, bcr mitunter 3U einem Säumd^en fid? ausroädjft, ift febr Ijäufig 3U feigen

in £aub unb (Sebüfd?, milb ober t>erroilbcrt, auf ,>|ricbt;öfen unb in (Sarten, gent fid]

anlebnenb an eine IHauer. Da3U ift er ein üeblinc bes beutfd^cn Dolfes unb fpielt

eine große KoIIe in Braudi unb Sprud?, im Dolfslieb unb als fjausmittel. Der £?oIunber

t?ei§t munbartlid? aud? f^olber, I^olbcrbufdj unb f]olberft0(f; £?olberftoc! roirb aber im

Dolfsmunbe audj ber £iebfte ober bie (Seliebte genannt, roie es benn in einem alten Siebe

Ijeigt: „3d? grüß bid?, mein iiex^i^ex f^olberftocf." (£s ift roobi bei fjolberftocf an bas an=

flingenbe IDort „Ijolb" gebadjt roorben.

Der i^olunber ift aixd) befannt unter bem Hamen ^lieber, ber rool^l aus Hieber=

beutfdjianb berftamtnt. Danon fommt ber ^liebertee, ber gegen allerlei £eiben gut ift;

bie fdjroar3en ^li^berbeeren aber geben, ridjtig gefodjt, ein gutes (Sffen.

Der IDad^oIber, ber buttfelgrüne Habein unb geroiir3ige fdjroarse Seeren trägt, ift

roobI ebenfo oolfstümlid? roie ber fjolunber. IPer fennt il^n nidjt? (£r fteljt ja überall



als Strand? im lUalöc. Wo er aber j-rct ftcbt, in ber lieiöe 3um 33eifpiel, fann ein

Ijübfd?et Saunt aus iljTn tperben. Sein pkitbeutfcfjer Harne ift ITTadjanbel, bas toeiß

jebes Kinb, tpenn es bas ITtärcf^en dotti IlTadjanöelbaum gel^ört ober gelefen tjat. <2r

tjat nod} fonft allerlei Hamen. So roirb er Kranetüitbaum ober Krammetftraudj 96=

nannt, unb banad? ljei§cn bie t>ö(}el, bie befonbers gern feine ^rüdjtdjen effen, Ktam*

metspögel. Juniperus communis ift fein botauifdjer Harne, aus 3u"iP'^rus aber entftanben

ift (Senerer, bie Scseicbnung eines £iförs, ber in I^oIIanb unb Belgien aus 3erquetfdjten

IPacf/oIberbeeren bereitet luirb. lins benfelben Seeren wirb in meiner u)eftpreugifd?en

l7eimat ein £iför ijergcftellt, ber HTad^anbel Ijeigt. 3" ©ftpreugen l^at ber IDadjoIber

ben litauifcfjen Hamen Kabbif. Kabbif3ujci9lcin tperben bort auf bie Dielen unb cor

bie fjaustür aeftreut 3um (Hmpfang eines lieben (Saftes. So ujerben Seeren unb Habel=

merf benu^t, aus bcm £7013 aber laffen ficf? ausge3eidjnete Stödc fdjni^cn.

Die Stedjpalme ober Stedjeid^e ift ein itttmergrünes beutfdjes £aubgeu)äcf?s, cm
Strand? ober aud? ein Saum, ber bcm n)eftlidien ilcil unfercs Datcrianbcs angetjört,

aber bod? bis in bie JtTar! Sranbcnburg fjinein üorfommt. Die Stcdjpalmc liat eigenartige

Slätter: eiförmig, gcroellt, budjtig ge3äf]nt, bie gäl^ne in einem fpi^cn Stad?cl enbenb.

Diefe Stadielfpi^en liegen bem Hamen Stcdjpalme 3ugrunbe. '^m lUa'i cntu>ic!elt bie

Stcdjpalme mei^e ober fleifdjfarbene Slütcn, aus benen fpäter fd?arIad?rote Seeren

i^ertiorgel^en. (£in alter bcutfdjcr Haute biefer ©el^rl^aftcn pflan3e ift rjüifcn. 3" ^ct Prieg»

ni§ iiat bas Dorf f^ülfcbcd bei Putlit} bauon feinen Hamen. 2luf ber 3nfel Hügcn gibt es am
Prorer IPic! nahe ber fdjmalen fjeibe einen „fjülfenfrug", ber fo benannt ift nad? einigen

befonbers großen f^ülfcnbäumen, bie bort fteljen. Dor ^afj'^en tjabe idj felbft biefe in 2Jugcn=

fdjein genommen unb mid? gefreut über fie.

Die Slüten ber Stedppalmc fpcnbcn ben Bienen fjonig, unb il^rc ,^rüdjte luerben gern

Don ben (Turteltauben gegcffcn. Die ^ujeige mit ben ftadjiigen Blättern merben in <£nglanb

unter bem Hamen „hoily tree" als lüeitjnadjtsfdjmuc! pertoenbet unb fommen feit einiger

§cit um IDeiljnadjten aud? bei uns auf ben IHarft.

Das finb Stedjpalme, IPadjoIber unb f^olunber, brei Kinbcr bes beutfdjen IDalbcs,

Don benen jebes feine befonberen Hei3e l^at.

(£mfd7lafen unb (£xwad}(in bcs Walbcs.

enn fid? Dämmerung nicberfenft auf ben IPalb, erfd/allt nodj einmal,

wie 3um <£infingen beftimmt, ein Hotfel^Idjenlieb. Das ift bie §eit, in ber

ein Haturfreunb gern ben IPalb bcfudit, um bas gro§e tDilb 3U fetjen,

bas bann ans bcm Dicfidit, wo es ben iLag 3ugebradjt I^at, t^croorfommt,

um fidi 3ur 2lfung auf l£idjtungen unb IPalbtüicfcn 3U begeben, i^irfdje

unb Hcl^Iein freu3en bann feinen Pfab, unb er lann fie, wenn er leifc gel^t unb betjutfam ift,

ous 3tCTnIic^er Hälje belaufeten. Um bicfelbc §eit iommt audj, menn bie "^a^^b gcftattet ift.
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bei 3ä(jer5maiin in 6en Walb, nldji aber mit fo l^armlofcn Jlbfidjten mic bcx llaturfrcunö,

fonbem um öem W'üb aufsulauern unb es 3U erlegen.

Dunüer wirb es unb ftiller im Walbe. (£s näl^ert bie Stunbe fid?, ba er fo an3ufe{]en

ift, tüie rrtattliias (£Iaubius in feinem ujunberpollen £iebe fagt, beffen crfte Strophe lautet:

„Der monb ift aufgegangen, Der U?alb ftebt fd?u?ar3 unb fdjtpeiget,

Die golbnen Stemletn prangen Unb aus ben IDiefen ftetget

21m f^immel t^ell unb flar; Der roeige Hebel rounberbar."

Him, fo gan3 ftill ift es bann bod? nidjt im tPalbe. IPenn aucf? bie Saumipipfel ifjr

Kaufd^en eingeftellt l^aben, fo raufdjen unb murmeln bocf? immer nod? Quellen unb Sädje.

Da§ es bie 5d?Iafens3eit ber Pflan3en ift, gibt fid] bei einigen in itjrem Jlujjern funb, beim

allerliebften IPalbfaucrflee 3. 23. baburd?, ba% er feine Slättdjen nadt} unten 3ufammenfaltet,

mäl^renb umgefcl^rt ber IPiefcnflee, ber aud? gern auf IPalbmiefen unb an lüalbränbcrn

tDÖdjft, am 2lbenb feine brei Slättd^en — mitunter, wenn aud) feiten nur, finb es itjrer

Pier — nad? oben bin 3ufantmenlegt. Dann gibt es IPalbpflansen, bie am 2Ibenb erfl auf*

blütien unb 3U buften anfangen. Da3u gcljört bas reiscnbe, an Bäumen fid? empor*

u)inbenbeSträudiIein3eIängerjeIieber ober Caprlfolium, bann bie2lbenblidjtneIEe, bieHadjt*

oiole, unb nodj ein paar anbere ber 2Irt gibt es. £Das für ein (Srunb 3U itjrem Derl^alten oorlicgt,

bas fietjt man beim genaueren Had?fd?auen Ieid?t ein : fie tjalten, wie ron IDirten gcfagt UJirb,

bie Hadjt über offen, ipeil fie bann (Säfte erwarten, bie bei il^nen einfet)ren unb fpeifen ober

trinfcn wollen. Had?tfalter finb es, bie fie bei ITIonblidjt ober aud] im ^inftern umfd?weben. Unb
aud? unter ben größeren Eieren gibt es fo niandje, bie wäl^renb ber gansen lladji fidj Haljrung

fud?enb im Walbe umljerlreiben. Pon ben Dögcin finb es bie (Eulen unb Käu3d?en, bereu „Wiio^

bu !" abergläubifd?en£eutenfo „graulidj" flingt. Don bcm Ut^ufannfaummetjrgerebet werben,

ba er fetjr feiten geworben ift. 3^? M<^^^ einen lebenb gefeiten, ber in einer fogenannten Krätzen*

tiütte nidji als PogeIfdjeud?e, fonbem als iocfoogel ein beflagenswertesDafein fütjrte. (Einen

anbern Ulju, ber nod} ber ^reil^eit fid? erfreute, l^abe id? rufen t^ören im UPalbe. §u fetten

befam id) ifjn balb barauf, als er leiber gefangen, umgebrad?t unb ausgeftopft war.

Dann ift ein intereffanter Had/tnogel bes UPalbes bie Hadjtfd?walbe, aud? §iegen*

meüer genannt. Sie liegt ben Sag über, wie idj fie aud? gefeiten tjabe, fd?Iafenb platt auf

bem Soben im (gras ober f^eibefraul, unb man muß fdjon genau 3ufet?en, um 3U ernennen,

ba% es ein Dogel unb was für einer es ift. Dann lägt man it?n natürlidj ungeftört liegen.

(Ein Ulittelbing 3wifdjen Dogel unb Dierfügler ift bann bie ^le^ermaus, bie aud? gern

im Walbe wotjnt, mit il|rem §ic!3a(ffluge. ITTit oiel 3utereffe l]abe id? fie fd?on beobad?tet,

als id? nod? ein Kinb war. (Einmal perirrte fid? eine burd? ein offenes ^enfter in ein §immer
bei uns unb erregte baburd? (Entfe^en. Sie fe^t fid? einem, fo Ijieß es, gar 3U Ieid?t ins fjaar,

unb bas ift befonbers fd?rec!Iid? für foId?e, bie langes f?aar l?aben.

Don ben £?irfd?en unb Kel?en, bie bes Had?ts auf finb, um ^utter 3U fud?en, war

fd?on bie Hebe. £?ie unb ba fommen ba3u bie lDiIbfd?weine, benen ber U>anberer begegnen

fann, wenn er <Slüd {?at. IDeiter I?at nad?ts fein lücfen im U?albe nod? allerijanb pierfügiges,
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räubcrifdjcs un6 bicbifcfjcs tScfinbel, vom (Ebclmarber bis 3ur IPalbmaus Ijcnintcr. Da

l^ufdjt es unö rafcfjelt es unb ijibt gar fonberbare (Eöne von fidj. Dodj foldjes Hafd^eln unb

fold^erlei (Selifpel fann mitunter ai\d) von IDalbgeiftern I^erfommen, unb von biefen foü

nod) befonbers gefprodjcn werben.

IPcnn bic ftille, bange Hacijt poriiber ift unb ber Cag aufbänimert, o ujie ent3Ü(fenb

ift bann bas (£rn>adjcn bes IPalbcs ! 5o mand^es ITlal, wenn idj auf Sommerfrifd^e int (ge«

birgc tpar, bin idj vox dau unb Sag aufgeftanben unb im Bergunalb umljergcwunbert, um
ben llTorgen 3U begrüßen. €in gan3 eigner Sd^auer überfommt einen bann, wenn 3n)ifdjen

ben IPipfeln bas ^rüljrot auf3uglän3cn beginnt, es anfängt, in bcn gtueigen 3U raufd?en

unb bie erften Dogelftimmen l^örbar werben.

Dom Sett aufftel]t ber IDinb, £in Dogel ruft im £7013,

Sdjiaftrunfen, nodj im i^albem Eraume <£in anbrer nod?; aus allen ZTeftern

05reift in bie £uft ein ^lueig, füljl angewelkt, iTirb frol? ber üag begrüßt, ber fid? erneut.

Unb fdjwanft unb 3ittert, unb ein Sdjaucr gel]t Begetjrenb brängt bas £eben fid? 3um fjeut,

Don J3aum 3U Baume. ^crn liegt bas (Seftern.

5 ftei^n brci Sdjweftcrn

2tuf weiter f^eibe,

Sommers unb IDinters

3n grünem Kleibe,

Das nid?t gewebt ift

Don ITTenfdjent^anb.

IDer fann mir fagcn,

IDie fie genannt?

Die auf ber i^eibe

3n grünem Kleibe

5inb bie brei Sdjwcftc

Uns wobibefannt;

Die 3u"9fer Cannc,

Die 3u"9fer ^id?te.

Die 3i"''iif»^t Kiefer

Sinb fie genannt.

Die Hamen danne, ^td?te unb Kiefer ober ^ötjre geben in perfdjiebenen beutfdjen

JEanbfdjaften ftar! burd^einanber. Canne aber gilt feit alter §eit audj als Be3eid?nung bes

ITabeIl]ol3es überl^aupt. So fagt fdjon ein beutfdjer Haturforfd^er bes t)ier3etjnten "^atlX'

tjunberts, Konrab oon ITtcgenberg, in feinem „Sudj ber ZTatur": „Du follft audj wiffen,

ba^ bie IHeifter in ber Hatur 5öl^renf^ol3 unb ^id?tent^ol3 alles (Tannen tjeißen mit bem

gemeinen Hamen 2tbies; aber fie fpredjen, ba% bie redete Canne unter ben breien bie aller-

ebelfte fei, weil fie bas allerweißcfte unb bas allerluftigfte J70I3 Ijat."

3m übrigen finb bic brei I^auptnabelbäume bes bcutfdjen IDalbes, abgefetjen pon

ii^rer gan3cn äußeren Crfdjeinung, leidet üoneinanber 3U unterfdjeiben burdj bie Derfd^ie»

benartigfeit ber Habcin. Die ber (Eanne unb ber ^idjte ftetjen ein3eln um ben §weig l^erum,

ba3u l^aben bie Qlannennabeln auf ber Hüdfeite 3wet weiße £ängsftretfen. Die Habein

ber Kiefer fteben 3U mebreren beifammen unb finb länger als bie ber beiben anbern Habel«

bäume. Don allen breien J3äumen aber fann es gelten, was in bem Stiebe gefagt wirb:
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„® (Eanncnbauni, o Cannenbautn, Hein, audj im IDinter, wenn es frfnieit.

IPie treu finb beinc Slätter

!

Q) Sianncnbaum, o (Eanncnbaum,

Du grünft nid)i nur 3ur Sommer3eit, IDie treu finb öeine Slättcr."

Die I^ödjfte unter ben breien, bie im IDinter grün bleiben, ift — mit Konrab non ITlc»

genberg 3U reben — „bie redete Canne", unfere (Ebeltanne, bie l^olje (Eanne, Abies excelsa

bes Sotanifers. Sic I^ei§t audj IDei^tanne ujegen ber njeiJ5cn Hinbc bes Stammes, bie

jufammen mit bem bunfelgrünen Habeltleib iljr fo fd?ön fteljt. Sie ift ber IDalbbaum bes

Sd^toai^walbes, bilbet aud) IDdbungen in Sayern, Sdjtpabcn unb (Eijüringen unb !ommt

fonft tjäufig angepflanst Dor.

Die ^idjte ober Hottanne ift ein f^auptuialbbaum bes beutfcfjen ITtittelgebirgcs, ror«

Ijerrfcfjenb itn JEtjüringernJalb unb im i^ars. 3" ^^r i£bcne geijört fie bem ®ftcn an unb

tritt als urfprünglidjer IDalbbaum bei uns erft in ©ftpreugen auf. Durcfj bie ^orftfultur

aber ift fie ricl aucfj im ebenen £anbe Dcrbreitet ujorben. 2ludj fie !ann 3U einem geujal*

tigen Baum aufmadjfen, fo ba^ fidj rooljl pon itjr fagen lägt:

(Srab' unb fdjlanf iiadj oben ftrcbenb,

Bfod) ins Blau iljr f)aupt erljebenb,

Steljt fie ba, bes IPalbes treue

Jlodjter, bie (Seipalt'ge, ^reie.

Über iljre fdjönen (Slieber

Bis 3um Boben fällt bas reidje fjaar tjernieber.

2Iuf ber ^icfpte fpringt mit Dorliebe bas nieblidje (EidjI^orn herum, aus ben ^luäji'

3apfen bie Samen fcfjälenb, im IPinter aber audj, roas ber ^orftmann nod? tneniger gern

fietjt, bie fd?on Dorbanbenen Knofpen benagenb.

Die Kiefer ift ber Habelbaum ber (Ebene, ber überall im 0ften bei uns porljerrfc^t

unb bie großen Kiefernroälber ober Kiefernljciben bilbet. Das ^we\a,n)cxt ber Kiefer lägt

üiel Sonne burd?, besljalb ficbcin fid? imter ben Kiefern gern £^eibefraut, (Sinfter unb Befcn=

ftraudj an. Se^tercr, Sarothamnus scoparius — Scopa ift Befen — bilbet im ^^rüijling

mit feiner golbenen BIülcnprad?t eine ent3Ücfenbe „(Sarnierung", wenn man fo fagen

barf, bes Kieferntpalbranbes.

(2in junger Kiefernforft, in bem bie Bäume ftangenartig nebeneinanbcr fteben, Ijat,

bas fann man nid?t leugnen, etmas (Einförmiges unb Steifes ay\ fidj, unb bcsljalb ipirb

mandjmal mit ein ipenig Hidjtad?tung com Kiefernioalbe gcfprodjen,

fjeinrid? Seibel nimmt ben Kiefernroalb in Sdju^ in einem längeren (Sebid?t, bas

mit folgenben öerfen anfängt:

„£angn)eilig ift ber Kiefernu>alb
!" IPcnn rötlid? in ben IDipfeln träumt

ITIein ^lei'"^» ^^s u)iberrufft bu balb ! So ftill ber Ic^te Sonncnfdjimmcr

Da benf idj woiil, bu faijft iijn nimmer, Unb alles rings mit (Solb fid? fäumt."

Dann fpridjt er »on allem, roas auf, unter unb über ben Kiefern fein IPefen Ijat,

iHin bem Kcl], oon ber Droffel, bie ein 2lbenblieb fingt, ron bet 2Immer, ron bem Spccfpt,
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ber im Do9eIfon3ett bcn Saft üopft, von Käfern unb 5d?metterltngen, oon ber braunen

ntaus unt» ber Spi^niaus, von lUoos unb ^lecfjten. 3"^ "i"§ if?'" ^^"^t ^eben in allem, irias

er fagt. Sabei benfe id; and} baran, 3U tt»elcf?cm munberooIIenBaum bie Kiefer merben fann,

ipenn fie einsein baftei^t unb iljr ^rcil^eit gegeben ift, fidj aus3ubreiten. Unb was für ijerrlidjc

Kieferna)älber, aus getnaltigcn Stämmen gebilbet, bie alle fdjon über ijunbert ^al^re alt

maren, Ijabe idj gefeiten auf ^i'b"""^"^^'^""^'^" "" oftpreulgifdjcn IPalb* unb Seengebiei!

Uralte IPeigtannen gibt es liier unb ba bei uns. Dann fommen einsehi vox Habel*

bäume von merfujürbigcn: tCucfjs, 3. S. 5tel3enfid?ten unb 21rmleucfjter ober Kanbelaber*

fidjten. Bei ben legieren ift es ein Stamm, ber anfdjcinenb mehrere Stämme trägt; bei

ben Stel3enficfjtcn roerbcn bie Stcisen burcfj 3ruei iiod} über ben Bobcn ficb erl^ebenbe

lDur3el3U)eige gcbilbet. „?ie fünf Brüber" i]ei§t eine Kiefer im Keidjsumlbe bei Hüni=

berg, bie ficf? unmittelbar über bcm Boben in fünf Stämme teilt. (Enblid? fielet auf bcm

Boben ber ©berförfterei Pelplin eine berübmte (Erauerficfjtc, eigcntümlidi ansufctjen, mit

fursen Ijängenben §u)eigen, l]odj geujacfjfen, aber fd?mal.

Ihxd) wet nidjt leidet ins ^texe gelangt, befommt bodj einmal im 3at^r unfere XValb'

nabelt^öl3er 3U feljen. Das ift um bie lDeil|nadjts3cit, u'enn jüngere Stämme pon iljnen

plö^Iidj auf bcn Strafen ber Stäbte ficinc IDälber bilben. Denn ber Tannenbaum mit

ben treuen Blättern ift audj unfer H)eil^nadjtsbaum, ber um bie JPinterscit aus bem IDalb

in bie ßäufer fommt, um ^teube 3U bringen.

3m U?intcr, wenn bie Dögelein 2tn biefes Baumes fdjiidjtem (Srün

Derreift finb ober fdjujcigcn, (2rfreun fidj alle f)er3en,

Dann fommt uns in bas ^aus Ijcrein IDenn um bie lPeiI]nadjts3eit erblütjn

(£in Baum mit grünen §n)eigen. Darauf t»iel golbne Ker3cn.

IDenn fid? pon fügen ^Jrüdjten fdjoer

Die groeige nieberneigen.

Kein Baum ift bann fo fdjön nne ber

lUit feinen grünen §meigen.

Die £ärd)^.

e £ärdje ift ein Habelbaum, ber nidjt roie bie anbern Koniferen ben

lUinter l^inburdj grün bleibt. Sie unrft im ^erbft ibre Habein ab unb

legt im 5'^"'?j<^'?t ßi" neues, aus 3artem (Srün angefertigtes Habelfleib

an. (Sefdjmücft mit bem Ijellen (Srün unb ben 3ottigen roten gäpfdjen

ficht bann bie £ärdje befonbers bübfdj aus. 3"^? ^<^^^ einmal Don il^r

gcfagt, ipas id} l|icr iwicbcrtiolen nnll:

IPotjl fidj fütjlenb in bes mittags Stral^Ie,

Stetjt fie ba auf ber befonntcn f^albc,

Blictt hinab 3um tjellen IPiefentale,,

Blicft l^inauf 3um finftem Ciannennialbe.

^rei, anmutig ftrebt ihr IPudjs nadi oben,

n?as gefällt unb hübfd? lägt, ift il]r eigen,

Spi^cnroert, aus !Iarem (Srün getDoben,

Bangt tjerab Don itjren fdilanfen §ipeigen.

ttojan -^9



£ieblidj ftetjt bas sarte Kleiö öer g'^rttMi, ildj, im IPintcr ftebt fie fal^l unö fricrenö,

Wenn im IDinb leidjt il^re ^meige fdjipanfen. Hicf?t gefdiü^t doh toärmcnbcm <5ewanbe,

3l?r 311 5"ISt'n blül^t ein Üeiner (Sarten, Sis ber ^rübling fommt, fie alfo 3icrenb,

Überfponuen poti bcr (£rbbeer Han!cn. Da§ fie ijleidj ber Scbönftcn ift im ianbe.

Jtnbre gibt'; uon ernfterem (ßeficfjte,

Die 3cu)alt'3er il^re fjäupter beben;

3n bem bun!eln Bergipalb eine £id?te,

^reut ben Site! fie, fünbenb I^eitres £ebcn.

Die iärdje ift urfprünglid? ein i^odjgebirgsbaum, ber in Peutfdjlanb nur auf ben

baycrifctjen 2tlpcn als con fjaufe aus tpüb in Heineren Beftänbcn oorfommt. Port (jetjt

fie empor bis 3ur Saumgrensc übcrbaupt. lUit anbcrn JUpengeroädjfen bat fie bas ge*

mein, ba% itjr audj ber Horben 3ufagt. So gebeult fie in Sfanbinacien, ipol^in fie gcbradjt

ift, fetjr rDot|I, unb fcfjon im preu§ifdjen £itauen foll es befonbers fdjöne £ärdjenbäume

geben. Sei uns ift fie überall als an9epflan3t in gemifdjtem Habelmalb, in parfanlagen

unb (Sorten 3U finben. Die £ärdje ift non ftaltlidjem IPudjfe, fann an iijren natürlidjcn

Stanbortcn 50 IlTeter l^od? roerben unb ein 2tlter bis 3U 600 3<^l?rcn errcidjen. IDie id? IPill»

fomms „^orftlidjer ^lora" entnetjme, ftel^t bei HuitI in 2^iroI ein £ärd/enbaum oon 26 ^uß

Umfang, ber feit ITtcnfdjengcbenfen tjobl ift unb beffen f^ötjlung trieberliolt als Stall unb

tDobn3immer benut5t ujorben ift. 2lud? im Kanton IDallis gibt es eine £ärd?e, beren Stamm
fieben HTänner faum 3U umfpannen permodjten.

ITlir finb in lebl^after (Erinnerung ^xvei £ärd?en geblieben, bie im (Sarten meines

elterlidjen £)aufes ftanben, Ijol^e Bäume fdjon, als idj nod? flein wat. Die eine xoax gan3

tabellos non IPudjs, bei ber anbem ujar einmal burdj einen Sturm ber oberfte IPipfel

umgefnidt roorben, unb biefer gefnicfte IPipfel, ber fd^on üon tpeitem auffiel, iDurbe fo 3U

einem <Erfennungs3eidjen für bas f^aus.

Buctfcnwalb im ^rüt^Itng.

e Budje ift in Deutfdjianb ein Saum ber (Ebene unb bes cSebirges, größere

IPälber aber bilbet fie in ber (Ebene faft nur auf bem 0ftfeegebiet, in

S(iiIesu)ig'f7oIftein, in Pommern unb in bcr proüin3 Preußen. (San3

fladj ift ber Soben ja auf biefcm (Sebiet nid?t, fonbern 3um (Eeil Ijügelig,

unb ber rei3enbe Sudjenu)alb pon Kügen fteljt wie audj ber ber bäni^

feigen 3"fel inöen auf Kreibeboben, ber auf ber 0ftfeite ber '^n\d fteil gegen bie See tjin

abfallt. (Sebirgsjpalb ift ber SudjentDalb im £jar3, im mittelbeutf(i?en (Sebirge, an ber

EDefer, im Cl^üringer tDalbe, im fdjiefifdjcn Serglanb, im (£r3gebirge, im Sd?n)ar3tpalb unb

in ben (Sebirgen Sayerns. 3^" beutfd/en (Sebirgslanbe fteigt bie Sucije nidjt fel^r ijodi

empor, am liödiften in ben bayerifdjen 2Ilpen, mo fie bis 3U einer f^ölje Don etwa ^500 lUetcm

porfommt. Sie ipirb nid?t fo alt wie bie (£ict)c. ITTit \50 ^al^^en etira l]at fie il^re größte



Stärfc crreidji unö beginnt bann ab3ufterbcn. €5 finö aber bocb einzelne J3ud?en, Me noch

aufrcdjt ftanben, im 2IIter pon 300 ^al^rcn ijcfuitbcn loorben.

I)ie Su*c ift einer bei fdiönftcu IDalbbäumc, bie wit l|abcn. 2ll5 foldjer erfd?eint

jie in ^arbe unb ^orni ibrcs £anbcs nnb in iljrcm i^anyn IPudjs. 3l^r £aub bat ein (Srün,

bas bcn 3lug,cn fo ipobltut wie bas feines anbern Saums. Sd^ön i[t ja audj bas junge

£inbcnariin, mit bcm Budicnarün aber rerglidjen ifoi es bod? etmas (Srelles, in ber erften

5eit, möd?te man faft facjen, etwas Sdircicnbes an fidi. Pas junac (Srün berSudje ift fanft

unb milbe.

EDio oft bin idj im ITtai, wenn bie Budjen grün lüerben, aus9e309en, um eine

„i3ud?enlaubfd?au" — fo nannte idj es — Dor3uneljmen. 2ln oerfd^iebenen ®rten ift biefe

£aubfdjau ron mir »orcjenommen roorbcn, auf ber 3"fel Kügen, im Sranbenburgifdjen,

in meiner weftpreugifd^en fjeimat, in Ctjüringen unb im ^arj, immer aber I^at fic midj

mit gicidjem (£nt3ücfen erfüllt, ^mmer bin id? mit^reube unb Dan! im fjer3en 3urücf9efel^rt.

(£s ift aber nidjt bas junge £aub allein, tnas einer ItTaienfal^rt in ben Sudjenwalb

fo großen Hei3 oerlcibt. (£s fommt ba3u, voas bann unter ben Indien auf bcm IDalbboben

blül?t, unb bas ift Don oielerlei 2lrt unb Sdjönlieit.

Uad} Blumen 3U fudjen 3n HTcnge ba blübn fie,

Sraudjft bu unter Sud^en (Hs locft aus bem (Srün fie

3m ^rül^ling ntd?t lang. Per Dogelgefang.

(£in parabiesgärtlein fönnte man bas nennen, mas bann 3U feigen ift, fo lieblid? ift

es, ober audj einen Blumenteppidj. Paran ift üon mir gebacfjt roorben in einem „Per

fdjönfte Ceppid?" überfdjriebenen Kinbergebid?t, in bem idj gefagt l^abe:

Pas ift ber fdjönfte Ceppidj ber EDelt, Smaragbencs (Srün, bas ift fein (Srunb,

Per ausgefpannt liegt unterm i7immels3elt. Pa finb l^ineinge wirft Blumen bunt.

Unb auf bes SEeppid^s fdjimmembe pradjt

Streut belle perlen jebiücbe Hadjt.

Va% fid? auf bem Boben bes BuAenioalbes eine fo retsenbe ^lora cntwitfelt, l^at

feinen befonberen (Srunb. Piefe Pflänsdjen baben roarm eingebettet, mit trocfenem £aubc

unb Sdjnee barübcr, ben IDinter rerbradjt unb treiben £aub unb Blütcnfnofpen um bie

§eit, ba nod) bas Sonncnlidjt 3tt)ifdjcn ben fahlen Bud]cn3U)eigen Ijernieberfällt. Pen

erften Blüten, bie fie entfalten, blicft nodj bie Sonne ins (Sefidjt. IPenn ber IPalbboben

erft gan3 befdjattet wirb, finb fic abgeblüht unb bringen bann ben Sommer 3U in fdjwcig*

famer §urü(fge3ogenl]cit, um erft wieber berpor3ufommen, wenn wicber bie Brünnlein

fliegen unb bie Döglcin fingen.

Piefe ^rütjlingsblumen, bie ben Qleppid? bes Budjenlaubwalbcs bilben, finb mannig*

fadicr 2(rt. «Es gel^ören ba3u bie wei§en Anemonen, bie in pommern unb ITletflenburg

„IDittc ©cfdjen", b. i. „IPeißc :UtgIein" Ijeigen, bann bie blauen Jlnemonen ober £eber*

blümdien Wo biefe in großer 5atjl, wie id^ es oft gefeiten habe, ben lOalbbobcn bcbecfen,



feigen fic ijcraöcju bcjaubcrnb am. Blau fint> fte (jciröbnlicfi, foinmcti aber bicr un^ ba

audi — wie es audj bei anbcrn blauen Blumen, 5cn Kornblumen 3. B., bet ^all tft — mit

tpei^er ober bläulidjroicr Blütenfarbc cor, unb il^re Spielart mit gefüllten Blüten ift fet;r

in <Särten oerbreitet. IPeiter finb 3U nennen bie gelbe 2tnemone, bas „(Solbijäljndjen",

unb bie gleidjfalls golbgelb blül^enbe ^ex^wut^el, eine Kanunfelart, bie aucf? „ITIaien*

fraut" unb (Solbblümlein tjcigt, bann bas 3t»ar buftlofe, aber fel^r niebüdjc IDalbücildjen,

ber (gunbermann mit pioletten unb ber (Etjrenpreis, bie Deronica, mit I^immelblauen

Blüten, bas IPalbpergigmcinnicfjt, bas fetjr äl^nlicf? ift bem allbcfanntcn Pcrgigmeinnidjt

ber Badjränber unb IDiefcn, bas Sungenfraut, bas audj „bie ungicidjcn Scf^roeftern" f^eigt,

n?eil feine Blütcnfnofpen rot, bie Blüten aber blau finb, unb ber allerliebfte Serdjenfporn.

(Enblicfj 3äl^(cn 3U ber 5rüt]IingsfIora bes Bucfjcnmalbcs bas ITtaiblümdjen unb bas iTtai*

glöcfdjen. IPenn bas ITtaiglöddjen 3U blüben anfängt, ift es ja fd?on mit einigen ber Blumen,

bie üorlier genannt rourben, porbci, aber bie Itlaiglöcfd^cnblüte ift bodj für ben Budjcnujalb

üielleidjt bie größte §ierbe. <D lllaiglöc!djen, wie bift bu lieblid? ansufcf^auen imb irie fü§

ift bein Duft!

(£s fommt ber ITtai mit reidjen Spenbcn, Dod? trüg' er bid? nidjt in ben f^änbcn,

Des Sdi'önen bringt er üielerlei, ZTidjt tr>är' er unfer beutfd^cr 2Ttai.

Der erfte Budjenujalb, ben idj 3U feigen be!ommen Ijabe, ift ber in meiner lieben

^eimat auf bem "^oiianmsbex^, einem Dororte uon Dan3ig. 3" meiner Kinber3eit bin

id? bort im ITIai, roenn bie Budjen il^r junges (Srün trugen, umhergegangen, Blumen

fudjenb unb ben Stimmen ber Dögel laufdjenb. 2>^be Stelle in biefem IPalbe, wo eine

meiner öebUngsblumen ftanb, ift mir genau im (Sebädjtnis geblieben unb idj ujürbe fie

Ijeute nodj tpicbcrfinben. £ange ift es I^er, feit idj im ^äfdjfental, im €lifenl?ain, auf ber

Königsbölje unb c>ie fonft nodj bie cerfdjiebenen piät3e Ijeigen, 2lugen imb X7er3 ber er^

roadjcnben Hatur erfdjioffen habe unb wie oft feitbent, bis in bie Iet3te §eit I]inein, bin idj

tüieber im (Eraume bort geroefen

!

(Srau bin geworben id? unb alt (Es blieb in ber (Erinnerung

Der '^aiite oiel nerfloffen finb. So fcft bas einft genoffne (Slücf,

Seit id? ber f^eimat Bud^enroalb ZTodj einmal roieber tt>erb' id? jung,

3m ^rül^ling l^ab' gefeljn als Kinb. So oft xd} ben!' baran 3urHcf.

ITie luar fo Ijolb es, ipas id? fal^ ® Budjentoalb ber fjcimat bu,

3n bem geliebten f^eimatlanb

!

iTTit Blumenfternlein übcrftreut,

(Sar fo üiel Blumen ftanben ba, Dein benfen mu§ idj immer3u,

2lus benen idj mandj Sträuglein banb. So oft ber ^rüljling [id) erneut.

IDie flang fo l^ell aus IDipfelgrün So mand?en Budjenmalb gefetjn

Der Pöglein Sang I?erab 3U mir, Viab id? im £eben fpäter nod?,

tDenn an bem Knofpen unb bem Blütjn Der audj anmutig wat unb f(i?ön,

3dj mid? erfreut' im Jüalbrerier

!

Du aber bliebft ber fdjönfte bod?.
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Per (Erlen brud7.

urf? Iici^t ein nüffci^, fumpfiges £anb, unb auf foldjem inoraftigen J^oben

ift bie ^rlc ober (£llcr, bie amt Scfimarscrle beißt, 311 l7aufc. 5ie gebort

311 ber fogenannten afsefforifcfjen IPalbflora, iiinimt aber bocf? auf ibr

3ufageiibcm Bobcii, in ber €bene 3UTnaI, als IPalbbaum grofic 5tüc!c

£anbcs ein. Befonbcrs gern ftebt fie am Kanbc ber "SM^c unb anberer

tDafferläufe. Von beni €rlcnbad? ift mebrfacf? in ITtattbiffons (Sebiditen bie Uebe, unb in

ber IPetterau gibt es ^voei ®rte, bie ©bererlenbadj unb Hiebererlenbad? beiße"-

Wem fällt bei ber (Eric nidjt ber (£rl!önig ein? Diefer nerbanft feine f^errfdjaft ur^

fprünglid? einem mißrerftänbnis. 3n £)erbers „Stimmen ber Dölfer" n>ar bas bänifd?e tDort

„(Eüerfonge", bas aus „(£Ir>e!onge", b. i. (£Ifcnfönig, entftanben ift, irrtümlidj mit „<lxU

fönig" überfe^t roorbcn, weil im bänifdjen „(Elle" ber Harne ber (Erle ift. Paber tjat (goettjc

ben (Erifönig feines unfterblirfjen Siebes genommen. 3m übrigen febltc es ben rOalb^^

geiftern ober <EIfen nidjt an Besiebungen jur (Erle. 3m (Erlenbrud? ift es nad? bem PoIfs=

glauben nidjt gebeuer. SÜIerbanb Dämonen unb (Sefpenfter b^ben in il^m ibr IPefcn, unb

bie 3rni)ifdie fübrcn mit Dorliebe bort ibre unbeimlidjen ^än^e auf.

3m mär3 geiDÖbnlid?, mandjmal aud? fdjon im ^ebruar, entwirfelt bie (Erle ibre

8Iütenfät^d?en, unb im ©ftober reifen bie in fleinen Rapfen entbaltcncn (£rlenfrüd?td)en.

Diefe finb für 3abIIofe Döglein ein febr gefud^tcs unb millfommenes IPinterfutter. (San^e

Sdjroärme oon Stridjpögeln, 23erg3cifigen befonbers unb (£rlen3etfigen, bie nad) biefer

ibrer Steblingsnabrung benannt finb, Stiegli^en unb anbere nod?, fallen bann, locnn ber

£aubu)alb fabi ftebt, auf ben (Erlenbrudj ein, unb ibnen j'usufeben, roie fie ibre matjljett

balten, ift ent3Ücfenb.

Die €rle beißt, wie fd/on gefagt würbe, aud? (Eller; ^üer unb (Erle aber finb basfclbe

tPort, bas nur burd? Umftellung ber Konfonanten 3U)ei nerfdjiebene ^^""en angenommen

bat. ilbniidjes fommt audj fonft cor; es fei nur an bie beiben tüörter „Sorn" unb „Bronn"

erinnert. (Enblid? beißt bie (Erle, b. b- öiefe bei uns am bäufigften uorfontmcnbe (Erlen*

ort, bie Alnus glutinosa ber Botanifer, aud? „(Elfe", unb ber (Elfen gibt es fonft nod? ein

paar. (Es beißt fo ron anberen (Seoiädjfen in ber Doüsmunbart einiger (Segenben eine

Jlrtemifiaart, ber 2lbfintb ober rOermut. „(Elfe" wirb aud? ber lUaififd? genannt, 2lIofa im

Sateinifdien, woraus ber beutfdie Hame offenbar gemadjt ift. Unb bann ift (Elfe ein bei

uu!? ipeitperbreiteter IHäbd^enname, berübmt geworben burdj bas ITlärdjen non ber „fingen

(Elfe", bie eigentlid? weniger flug als gebanfenlos war. 5o finb aber 3um (Slücf nidjt alle

(Elfen, fonbern es gibt aud^ nad)bcnflidje unb bebäd^tige unter ibnen.

(Es fommt, fei nod} bemerft, im beutfdjen IPalbe außer ber fdiwar3en €rlc aud? eine

grüne, Alnus incana, cor, bie feltene^ ift unb auf trocfenem Boben, meift im (55ebirge,

roädjft.



IPalbqucUc, Walbbadj nnb IPalbfcc.

uelliüaffcr im Walb, im Bergioalbe bcfonbcis, i)as fagt oid ! Dem Wan-
bcrcr lüiib tuoljl ju lUut, irerm er es raufdjen unb plätfdjern tjört, unb

M^^^ir^yj^ nidjts Hcisenbetes ^ibt es 3U feljen als bic (Quelle, bie aus bem S^^^^
^^Smf'^ 't i gefprungen foinmt unb über bas ^elsgeftein binuntcrfpringil. einmütige

23Iumen entfalten fidj ba, Döglein unb anbere Ciere bes IDalbes fommen

um 3U trinfen.

Unb roic ift ber lüalbbadj fd?ön ! öei tDalbbäciicn mug idi immer an bie brei im

f^arj benfcn, bie icfj fo oft gefeiten l^abe unb 3U allen 3^{]i^»^^3eitc"f ii'" liebften im ^rül?«

ling, njenn crfter Dogelfang 3U il^nen tjernieberfd^allt unb fnofpenbe groeige fid? über fie

neigen, aber audj roll fdjmeigcnber Bemunbcrung mitten im IPinter, wenn iljre Ufer von

(£is ftarrten. (Es finb brei Bäcijc, »on benen jeber fein (£igentümlid?es an 5d?önljeit tjat.

X>on bem Brocfen nieberfteigenb

IDill 3u dal bie Bobe gel^n;

^elfenroänbe, ftarr unb fdjnjeigenb

Siet^t fic fidj enlgcgenftetjn.

Dod? 3u halten nid^t oermögen

3ene fie, fo ftarf fie finb;

2nies, ©as fid? ftellt entgegen,

Srid^t fie burdj, bas Hiefentinb.

3Ife ift, fo I^ör' \&i fagen,

(Einer Königstod^tcr gleidj;

U?o bie roilben Döglein fdjiagen.

3ft itjr luftig Königreidj.

Unb fid? fpielenb 3U ergöt3en

3n ber tparmen Sonne Stratjl,

Springt mit übermüt'gen Sätzen

Durdj ben Bergroalb fie ins (Eal.

Dodj bie Seife, gar befd?eiben

U?anbelt fie burdj U'iefengrunb;

Blumen, bie fie licblidj fleiben,

IDinbet fie 3um Kran3e bunt.

Unb fo gebt fie, ^^eube bringenb,

3t?res U^eges ftill unb ftät,

U?ic i^alblaut ein üebdjcn fingenb

Durd? bas Cal ein ITtägblein gebt.

Das finb Quelle unb Sadj, pon großem gauber ift aber audj ber U)albfee, in bem

bie Bäume fidj fo rounberbar fpiegeln, unb an ben auf fdimalen Pfaben bas U^ilb beran*

fommt, um bm Dürft 3U Iöfd?en. 2Iuf ber ^lut aber n)iegt fid? bie geljeimnisoolle IPaffer^

rofe, bie Hympl^äa, Pon ber piinius 3U fagen vot'x^, fie fei, ujorauf ja audj il^r Harne fdjon

I^inbeutet, einft eine Hympl^e gemefen, bie burdj unglüc!lid?e Ciebc 3um ^eraHes in

fdjiüeres £eib fam xmb üon §eus aus (Erbarmen in bie fd?öne Blume oertDanbelt ujurbe.

3m bcutfd^en tanbz Ijeigt bie Hympl^äa U?afferrofe ober Seerofe ober aud?, ipas nidjt fo

uornetjm, aber bodj febr l^übfd? flingt: ITtummel. Über bie Iliummel fann man fidj freuen,

es empfiel^It fid? aber, il^r gegenüber porfidjtig 3U fein. lUand? einer fdjon, ber fie aus bem

See I^eraussicljen unb fid? aneignen u:)ontc, ift babei ins U^affer tjinabgcgiitten unb fam

nidjt tuieber 3um Dorfdjein.
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tPalöbcercn, Kräuter im^ Pilsc

M^^^^^^ in lUalöhmbiijer \mb ^orftmcifter auf öer Dorberrljön, namens Srocf,

Ak^^^^ nüt öem idj bcfreunbet war — Icibcr gel^ört er nid^t metjr 311 ben Se»

w^'B^fsN bcnben — bat nxand^cs fjübfd^e über ben beutfrfjen Walb gefdjrteben.

U. a. befi^e idj einen 2luffa^ von iljm, bcr überfdjrieben ift: „IDas öer

IDali) perfd?enft". Darunter perftel|t er, was ber Walb mit (Erlaubnis

feiner i3efit5er abgibt an fleinc £eute, bie 3um Sammeln fommen imb bas entroeber tun

bürfcn, oljne etwas bafür sat^Ien 3U muffen, ober audj für eine Kleinigfeit einen (Erlaubnis»

fd?ein 3U löfen Ijaben. lüas aber im IPalbe cjefammelt luirb, bas finb, abaefcl^en von bem

Haff» ober £efel^ol3, Seeren, Kräuter unb pilse.

Unter biefcn lPaIbaefd?enfen tpürben befonbers bie Beeren, in (ßelb bcred?net, ein

beträdjtlidics Kapital barftellen, benn meldte gute beutfdje T^ausfrau madji foId?e nidjt

für ben iPinter ein? Unter ben UPalbbceren finb bie bauptfäd]Iid?ften bie Blaubeeren,

audi fjcibelbeeren ober Befinge genannt, bie im 3uli "O" <^en fleinen Sträudjern Ijerunter*

gcfämmt uierben, unb bie preijgelbecren ober Kronsbeeren (b. f.
Kranid^sbeeren), bie

jineimal im Sommer, im llTai unb im 3uJi/ blühen unb 3u?eimal, im Jluguft unb im ®f^

tober, geerntet tperben. Sie finb eine reisenbo ^\erbc bes Bobens im IPalbe unb auf ber

fjeibe mit ihren por3eIIanaieilBen Blütenträubd^en unb ben roten Beeren. Die Blaubeere

tjei§t latcinifdi Vaccinium myrtillus. Myrtilius aber bebeutet eine fleine lllyrte, ein

invrtlein.

(Es gibt aud? eine Sumpfblaubeere, Vaccinium uliginosum, bie aud? gcgeffen,

aber nidjt für fet^r empfetjibar gctjalten witb. Sie gilt für ein ©enig beraufdjenb, unb

bas ift bodj bei pflansen feine gute (Eigenfdjaft. Dann ift ba bie am Blattroer!, Blüte

unb 5rud?t gleidi rei3cnbe lUoosbeere, Vaccinium oxycoccos, bie im HToor unb aud?

an fumpfigen Stellen im U?albe 3U finben ift. 2ludj iljre ^rüdjte, ttnn3ige 2lpfeld?en,

finb 3U effen.

(Sröjgere IPalbbeerfträudjer finb fjimbeeren unb Brombeeren. Sie finb nidjt fo

ftarf perbreitet iPte bie eben genannten Sträudjiein unb liefern barum fdjon weniger

^^rüdjte, was fic aber liefern, ift ausge3eidjneter 2lrt. Befonbers bie Brombeeren, bie

i* immer gern gefammelt habe, finb ein IDalb* unb I^eibeobfi »on großem Wol}l'

gefdimac!.

3dj fomme 3U ben (Erbbeeren, bie bod? bie Krone aller U^albbeeren finb. So piel

Konfurrcn3 iljnen audj bie (Sartenerbbecrcn gemadjt traben, bas 2lroma ber tpilbcn ift

nidjt pon iljnen erreidjt ujorben.

EDie Kotfäppdien an3ufel]en, (Erbbecr', bidj bab' i* gerne,

Siebft bu fie im iPalbe ftebcn, Deiner Blüten wei^e Sterne

§art unb buftig, nett unb faubev, Unb barauf bie purpurroten

2(ngctan mit IDalbessauber. ^rüditlein, freunblidj bargeboten.
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Unb öaju gebort an ^tüctgen,

Die auf bid; \\di nieberncigen,

^^rifdjes (Srün, com Dogelliebe

Hodj ein Qlon unb lüalbesfriebe.

© wie oft bin id) als Kinb mit ben (Sefd?ir>iftern, bie ein Körbdjcn ober Häpfdjcn

niitnal^men, in ben VOalb gepilgert, um €rbbeeren unb anbere lOalbfrüdjtlein 3U fudjen.

Dabei wat idj immer ber ^ül^rer, t^eü i<i? überall 23cfdjeib unigte.

2lud} IDalbbaumfrüdjte, roie (£idjeln, Sudjetfern unb ßafelnüffe finb als nidjt weti'

lofe rOalbgefdjcnfc an3ufet^en.

Hidjt mcnig Iä§t fidj aud? cerbienen mit bem Sammeln Don £Dalbpil3cn, beren bcfte

2trten non ben fjänblern gut besablt werben. IPeldje bie beften 2trten finb, barüber vohb

geftritten. (Einige l]altcn ben Stcinpils für ben König aller pilse, anbere ben (£i^ampignon.

meiner 2(nfid]t nad) geljt nid?ts über ben Heisfer. Jludi ben Pfifferling babc \d} fel^r gern,

tro^beni er im 5prid?ü)ort etwas non allergeringftem IPert bebeutet.

Hettc Sträugicin laffcn fid? pon IDalbblumen binben unb audi allerijanb Kräuter

wadjfen im rCalbc, bie als foldie Don tDert finb, weil 2lr3t unb Dolfsl^eilfünftler unb 2lpo«

ttje!er fie mit Dorteil perwenben fönnen, unb barunter finb mandjc giftige, ror bcnen ber

£aie fid? woljl 3U Ijüten Ijal. 2lber eines ift babei, bas rei3enb an3ufcl|en ift unb babei otjne

öefabr gut 3U cerwenben. Don bem Ijabe idj gefagt:

€in Kräutlein toäd?ft in tDalbesgrünben.

Vas wei% ben lUai laut 3U »erfünbcn,

Die lüien Ijaben bas woljl erfannt:

„£7er3freube" war es einft genannt.

Das ift bas maifraut ober ber IDalbmeifter, ber eine £?er3freube audj l^eute nodj für

uns bilbct.

§u ben IDalbfräutern geljören aud? bie ;$amfräuter ober ^arne, bie in fcljr perfdjie-

benartigen, oft allerliebftcn, 3um Q^eil aud? feltfamen formen über ben rDalbboben oer*

teilt finb: eine get]eimnisDolIe ^amilie, mit ber allerljanb gauber in Derbinbung fteljt.

mit ^arnfamen — was ift aber eigentlid? ^arnfamen? — foll man fidj unfidjtbar madjen

fönnen. Den ^arnfanten aber fann man fid? nur nerfdjaffen, wenn man in ber ^oi^annis«

nad?t fid? cor Sonnenaufgang an einen Kreuzweg begibt. Das ift fdjon eine bebenflidje

Sadje, unb follte es wirflidj fo Dorleill^aft fein, fid] unfidjtbar madien 3U fönnen? 3d? fann

es mir nidjt anbers benfen, als baf^ bamit mand?c (£nttäufd?ung unb unangenel^me Über«

rafdjung oerbunben fein mügte.
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Die 3ä3erbtüc!c bei llToorliof (llu-dlciibiitg)

Jim Pii-ffce in ber i)oli'tcinfd;cu fdjipcij
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tPalöcsftillc.

Komm in bcu IValb unb lueile, Die wiliicn Sofeii ncigeit

Wo I^olbf Blumen blii(|n, fjeriticiier fid; jum ÖJiiell,

Da fenftct golbnc pfftlc Der (Eau auf it^ren ^»eigeii,

Die Sonne öurdj bas (Srün! Der madjt bie Zluijen Ijeü.

i beni alten IPalbe, i>ex nod] eine IPilbnis mar, übcrtDog unter bcn (Ein-

örücten, c>ie er auf bcn IlTcnfcfjcn niadjtc, ba? Unt^eimlidje unb (Sraucn^

Ijafte alles anbere. Der IPalb I^ieg bcr lüilbe, bcr bunfle, ber finftere,

i^'^jjßx&jf/ ^^nb ein böfer ITtcnfdj ujurbe l^ineinDeru)unfd?t in bcn IPalb. 2(l5 bann bie

_ <^ri4JLJJ| ;}{„jtm ji^ f,g5 tPalbcs bcrnädjtigt tjattc unb Bär unb Wolf aus it^m

üerfd^ujuuben tparen, geoann bas einmütige, £icblid?c unb 5rei'"ö'id?e bcs IDalbcs bie

©berbanb, unb aus bem (Sraucn i»arb ein anbadjtsroüer Scfjauer, bcn (£infam!eit unb

Stille in bcr Seele l^errorriefen. So fingt <£idjenborff:

Du -meiner iuft unb IDel^cn

2lnbädjt'gcr 2lufentljalt
!"

Die IPälber nur fidj leifc neigen,

211s ging ber f^err burdjs ftille ^elb."

„® Oler tücit unb fjöl^en,

(D fdjöner, grüner IPalb,

Unb in einem anbern feiner £ieber Ijei^t

„0 rounbcrbares tiefes Sdja>eigen,

li'ic cinfam ift's nodj auf ber IDelt,

Vor (Eidjcnborff fdjon t^atte i^offmannsmalbau gefungcn:

„(Selicbtcr unb mel^r als gefegneter iPalb,

Du (Einfamfeit unb ftille IPüftcnci,

Des ^ricbens unb bcr Hulj gctuünfd^ter 21ufentt]alt
!"

„H?albeinfamfcit" ift ein von ©ecf erfunbenes IDort, bas er juerft gebraudjt I^at

in ben Derfen:

„ICalbcinfamfeit, 3" eup'gcr §eit,

Die ntidj erfreut ® wie mid} freut

So morgen rote I]cut IPalbeinfamfeit
!"

Diefes JPort Ijat fidj bann weit oerbreitct in bcn Siebern bcr Komantifer.

Q) IPalbeinfam!eit unb IDalbcsftille, u)ie madjt itjr bas lT'tcnfd?enl^er3 aufgellen! ITic

tut ber tPalbesfriebe bem IPanbercr tuolil, ber aus bem (Seunil^l unb bem £ärm ber Stabt

!ommt ! ® !öftlidie Stille, bie ricllcidjt einmal untcrbrod^cn whb burdj ein leifes Haufdjcn,

nidlcidit burdj einen Kucfucfsruf ober burdi bas£^ämmcrn bes Spcdjtcs, ober burd? bas ®e»

fdjrei eines f^äl^ers ! Unb bann fann es fein, ba% ber lüanbercr ein U)albl^orn cr!lingen

Iiört, bas aber ift pon gan3 eigenem Hei3. „l7ordj U?albl;orn!Iang, mie t^errlid? er fdjallt!"

l^eigt es bei 2lnaftaftus (Srün, unb (Scibel rebet von „grünem UPalbbornflang". Dann per«

Hingt audj bas U?aIbborn, alles ift ftill, unb man mödite fagen, ujie es fo luunbcrpoll in einem

alten Dolfslicbe tjeiftt:

„3di l|ör' ein großes Sdjroeigen".
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Urtpalbrcftc.

uf ber anbexn Seite J)es „großen ^cidjes", in Kanaba, bin idj mcljrfad)

in öen „Wild woods" (roilbcn IPälbcrn) unibergewanberl, bie aus ben

unfern äl^nlidjen Wirten von Habel^^ unb iaubi^öljern gebilbet finb. Jort,

iDO nod} Saumriefen emporragen unb getDaltige, mobernbe Stämme

ben häufig fumpfigen IDalbboben bebecfen, I^abe idj mir ein Silb baüon

machen fi5nnen, u)ie cinft ber beutfdie Uripalb ausgcfet^cn i^at, als nodj germanifcfje 3äger

ben Speer nacfj bcm Ur unb bem IPifent warfen. £ängft ift ber beutfdje Uriualb, wo er

nidjt DÖIIig ausgerottet würbe, 3um ^orft geworben, ben ein regelmäßiger Betrieb wenigftens

als foId?en ertjält, inbem ber ^ällung ber Beftänbe bie IPieberaufforftung folgt.

Hur l^ier unb ba im (5ebirge l^at ein wilbes unwegfames (Eal burd? bie 3al]rf]unberte

l^inburd? etwas com Urwalbdjarafter betjalten. 2üigerbem finb an oielen (Drten einjelne

Bäume ober fleine (Sruppen non Bäumen jurücfgeblieben, bie als Bäumdjen nodj bem

llrwalb unb ber §eit bes beutfdjen fjeibentums angel^ört i^aben fönnen. (£s finb ipotjl

3um deil Ijeilige, ben (Sottt)eiten geweitete Bäume gewcfen ober Bäume, unter benen fidi

iSerid^tsftätten befanben.

Diefc Bäume, ron benen je^t bie Hebe fein foll, finb 3um größten Seil (Sicfjen. (Eine

:in3al^I foId?er Urwalbeid?en, beren 2IIter auf met^r als taufenb 3a{|re gefd^ä^t wirb, ift 5U

finben im ^asbrucfj auf ber I^elmentjorfter (Seeft im ©Ibenburgifdjen. "^ebe bavon tjat

ihren befonberen Hamen: fie tjeißen bie 2Imalieneid?e, bie ^rieberifeneidje, bie t^oljle (£idje

unb bie bicfe (£id?e. £e^tere ift bie ftärffte, aber f-djon red?t mitgenommen com 2IIter ober

„üherftänbig", wie bie ^örfter es nennen. (£in gewaltiger Baum ift bie (£id?e üon Sabinen,

bie in Bruftt^ötje einen Umfang oon 8,7 5 m t^at. X»ie große (£idje bei dräuen an ber <Ör^e

im Kreife Soltau ift arg pom Bli^ gefpalten unb gan3 l^ol^I. 3n it^rer i^öl^Iung — fo wirb

gefagt — fann eine Sdjneiberwerfftatt mit fünf (Sefellen aufgcfd^Iagen werben. 3n ber

fjöl^lung einer großen (Sidje 3U Höbbeni^ in Sadjfen^ütenburg ift am 3. mär3 \82'i ber

altenburgifdje ÜTinifter fjans IPiltjelm non Etjümmel, wie er es ror feinem Cobe gewünfdjt

Ijatte, beftattet werben. 3n bem Baum würbe ii^m bie (Sruft gemauert. (£inc pradjtoolle

alte (£id?e ftcl^t in ber llTarf auf bem Dominium Bärenflau bei (Suben mit 6,18 m Umfang,

eine Kiefeneidje aud? bei pilfallen in ©ftprcugen, eine anbcxc mit 3wei Stordjneftern barauf

bei patilsgen.

Die äiteften beutfdjen (£id?en finb aber wol]I bie üon 3''e"acf bei Stanenl^agen in

lUecflenburg. (Sin paar pon il^nen finb aud? fdjon „üherftänbig", bie anbern aber gut er-«

tjalten. 3lls idj im 3uli \<)on bort war, f]abe idj bie beiben ftärfften ron il^nen gemeffen.

Bei ber einen betrug ber Umfang in Bruftt|öi]e, wo bie normale ITfeffung an3uftellen ift,

8,93, bei ber anbern \o,25 m. Bei biefer Iet3teren, bie rielleidjt bie ältefte <£id?e bes beutfdjen

UPalbes ift, iann man ein 2llter Don weit über taufenb ^al^rcn annet]men. Dabei ift fie non

majeftätifdj tjotjem IPudjfe unb nod? nöllig frifd? unb gefunb.

Wai alles 3U feigen ift bei unb auf einer alten. (Sidje, baüon fprid^t l7einridj Seibel
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in feiner i£r3ät]lutia „©byff^'"*/ »-''"e lUeiifdicn- utib Doijcltjefdjidjte". 2lllcrljaiu'> W\li>

ftrcift uml^er un6 rul^t mit Dorlicbe unter foId?cm Baum. Don Dögeln finbcn Spcdjte,

(£ulen, tDiebebopfc, Sohlen, Stare unb lUetfen bei itjm Unterfdjiupf, unb über taufenb

2lrten von ^nfeftcn fpcnbet er IPobiuin^ unb Hal^runj. (£r ift ein gcmalticj aro§er (Saftf^of

für bie ©crtpclt, aber audj bcr Illcnfcb bält ijern Haft unter feinen Zweigen.

§u imfcrn fdjönften Laubbäumen gcliört bie Sinbe. Sic ift eiu IPalbbaum bes ®ftens,

fänat als foldjer an in 0ftpreu§cn, I^odj unb fdjmal 3ipifdien bcn Kiefern bes Habetoalbes

aufuiadjfenb, 5U erfdjeinen, bilbct aber eigene IPälber erft in Kufjlanb. Bei uns ift feiten nur

ein fleiner ünbenbeftanb 3U ftuben, einsein aber fommt bie £inbe faft überall in gemifdjtcm

IPalbe, 3umal in Salgrünben, vor, unb überall angepflanst als 2lIIcebaum, Dorfbaum,

man fönnte fagen: als f^ausbaum. Unb „unter ber £inbe an ber fjeibe" fommen t»on alter

(^eit im ^rübling, wenn bie Had^tigall, bas üerfdjtpiegcne getreue Döglein, bort tljr „Can*

barabei !" erfdjallen lä^t, gern soci iiebenbe 3ufammen. Don alten „Kiefenlinben" mirb

ja gemelbct, pon bct £inbc auf ber Dorfftätte Dolfmannrobe bei ber „irüften Kirdje", n>o

frül^er bas „Hügengeridjt" abgel^alten unirbe, pon ber Kiefenlinbc in fjecbc an ber (£ms,

Don bcr uralten £inbe in lllöllenborf unb »on anbern, bod? ein yiter non mcljr als fünf»

Ijunbcrt ^if^ren bürfte ein £inbenbaum nidjt crreidjen. Die berühmte Dcl^mlinbe bei

Dortmunb, bie für fo alt gegolten l7at, ift längft abgeftorben.

2ludj bie Hüfter ober Ulme fann febr alt merben, ipenn fie audj nidjt bas 2IIter ber

(£idjc erreirfit. Die groige £utl^erulme bei IPorms l^at por fedjsig 3^'?ten etu^a bcr Sturm

umgeujorfcn, als fie fdjon morfdj unb I^oI^I tt>ar.

über bas (£id?enalter I^inaus fommt rool^l nodj bie 9^ajus, eine Habelt^olsart. (2s

ift bas ber befannte Baum ober Bufdj mit ben fdjn?ar3grüncn, ein wenig ins Bläulidje

fallenbcn Habein, bcr bidjten Detstpcigung unb ben roten Beeren, bie giftig für ITtenfdjen

unb 3al^me üiere finb, aber pon ben IDalbpögeln oljnc (Scfabr perfpeift rpcrben. ITXit bcr

fran3Öfifd]en (Sartenfunft finb 3U uns im adjtjctjntcn 3al?rl?unbert bie fd?arf gefdjorcnen

(Lajust^cden, bie (EaEuspyramiben unb ©belisfen unb bie aus (Eafus gcfdjnittcncn ©er*

figuren gefommen, bie in Parfs unb (Sorten, 3umal in bcncn bcr ^^ürftcn unb bes 2lbels,

nodj beute 3U finbcn finb. Da gibt es mandjcn Cajus, bcr faft fdjon 3ipeil^unbcrt 3al?rc alt

ift, aber nodi mie ein junger Baum ausfiebt. Der Giafusftamm nimmt fcljr langfam an Dicfc

3U, unb tpcnn ein Baum biefcr 2Jrt brei ITteter an Umfang erreidjt bat, bann ift rootjl an»

3unetjmen, ba^ ex fdjon ein 3<^f?rtaufenb ober mcl]r nod? l^intcr fid? bat.

Sajus ift, ipic fdjon gefagt, ein allbefannter Baum, aber fel^r picicn, glaube id?, ift

es nidjt befannt, ba% berfelbe Baum, ber Cajus bcr Homer, unter bem Hamen „(2ibe"

ein Beftanbtcil bes beutfdjen Uripalbes trar. Das !ommt bal^cr, u^cil bie urwüdjfige (£ibe

feit längerer §cit im 2lusfterben begriffen ift. Dem ift 3um (Slücf feit fursem baburd? ein

3icl gefegt, ba^ unfere alten €ibcn, wo foldjc nodj ftel^cn, 3um gröf5ten Seil unter ftaat*

lidjcn Sd?u^ gefommen finb. IDir Ijaben nod} einige größere ©bonbeftänbe in Dcutfdj»

lanb. Der größte tpirb ber auf ber CLudjcIcr fjeibe in IPeftpreugcn fein, ber aus ungefätjr
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fünftaufcni) Stämmen befteljt. Dann gibt es 3iemlid? anfelinlidpc i3cftänöc in Sljürincjcn,

in Bayern, auf bor Dorberrhön unb im diav^. (£in3elne urujüdjfigc alte (£iben finb 3U finben

im Hl^einlanb unb in tDcftfalen, im pie§u>albe bei (Söttinacn, in Scfjlefien, in Pommern
unb niedlcnburo;. €ine ber älleften beutfcf^en (Eiben, ein Saum, an beffen Sluffinbung id)

mitbctciliijt bin, ftei^t im Bobetal auf einem ^elsnorfprung an fteilcm Slbi^anj. Sie tjat

3,^7 m im Umfang, ift Ijot^I bei üollftänbig erl^altener Krone, imb in iljrer fjötjlung fann

ein ftarfer IlTann bequem fteben. Hicfjt roeit baoon fal| idj einen anbern uralten (Eiben*

bäum. Diefer wai fd?on 9an3 auseinanbergefaüen, bie auf bem Soben liegenbcn Stamm»

teile aber tparcn nodj mit frifd^^grünem gw^ciöwcr! bcfe^t. So, fagte ber fieb3igjäl^rige

^orftmann, mit bem id} bort umt^erging, 3U mir, „fo fal^ ber Baum fdjon aus, als id? nod?

gan3 jung mar." Hun, bie (Eibe ift ein Saum, beffen £ebens3ät]igfeit fpridjujörtlidj ge='

lüorben ift. (Eine aud? fel^r alte (Eibe pon 3,"^ m Stammumfang ftel^t in ITTönÜ^agen in

irtecHenburg im (Sarten eines Sauernljaufes, bod? f^at ber pia^, wo fie ftcbt — unb bas

gilt aud? für anbere alte (Eiben — entfd?ieben einft 3um IPalbe gel^ört.

Das (£ibenI?ol3 ift »on unDermüftlidjer Dauerf^aftigfeit, unb fel^r bübfdje Sadjen laffen

fidj baraus fd/ni^en. 2hxd} ift es 3um Räubern geeignet, unb „(£iben3U)eige abgcriffen bei

bes HTonbes ^infterniffen" finb, u)ie uns aus Sliafefpeares „IHacbetl?" befannt ift, etipas,

bas in bcn f^eyenfeffel gehört.

IPic mit ben Urmalbbäumen t^at bie §eit aud? mit ben Urmalbtieren aufgeräumt.

Ur, IDifent, Sär, IPoIf unb £ud?s, tno finb fie geblieben? Hur bie IPilbfa^e tiat fidj bier

unb ba in ^elsfdjlud^len ert^alten. IDöIfe fommen 3utt)eilen nodj 3ur lPinters3cit im lüeften

über bie fran3Öfifdje imb im ®ften über bie ruffifdje (Sren^e in bcn beutfd?en IDalb I^inein.

2lls Kinb l^abe id? einmal einen IDoIf gefeiten, ber nid^t iDeit pon meiner Daterftabt Dan3ig

erlegt ujorben voat. 2lu§erbem gibt es in (Dftpreu§en nod? (Elentierc ober (£Id?c, unb mir

toaxb bas (Slüct, fo fann id? wohl fagen, 3utcil, ba% id? cor einigen 3'^I?rc", »^Is id? bort um*

tjermanberte, auf ber Kurifd?en Hel?rung bei Koffittcn aus geringer (Entfernung eine (EId?==

ful? mit einem Kälbd?cn 3U fet?en befant. So etroas bleibt in ber (Erinnerung wk bas 21uf»

finben einer feltenen Pflan3e.

Per Stranbmalb.

n ber ©ftfec tritt berlPalb rielfaci? bis bid?t an benSeeftranb l?eran. Dal?er

fommt es, ba^ ber Soben, ber ben VOalb trägt, ba wo er fteil gegen bie

See 3u abfällt, bei ftärferem Seegang unterfpült wirb. 3lud? ftarfe Säume
ftür3en bann ab unb taud?en il?re IDipfel in bie See. Über foId?e abgeftür3ten

Säume ujirb es mand?mal bem IPanberer fd?u)er l?inrDeg3ufommcn.

Der ©ftfeeftranb ift im allgemeinen feit alter §eit im §urücfn)eid?cn begriffen, ttiäl?renb

bie See an Soben geioinnt. 2In mand?en Stellen fiet?t man baljer bei niebrigem IPafferftanb

— ber tüafferftanb ber ©ftfee ift burd? (Einfluß bes IPinbes ftarfem lDcd?feI unterworfen —
aus bem Seeroaffer üor bem Stranbe bie Stümpfe alter Säume tjerporragen. Sold?er



eitrun!cnen IPälber gibt ci iicrfdiieöonc. llndti an ®rten, wo je^t bet Sixanb nur von iSras

unb Kräutem übertüad^fcn ift, tjat es einft Walb gegeben. Seim fjafenbau in lüarnemünbe

unirben tief unter ttem Sanbe niädjtige SauiniDur3eIn entbedt. 2lud? ba, wo je^t bie 0ftfec

ift, muffen in ber Dor3eit ungeheure IDälber geftanben traben. I)ic 5ce ipirft auf ben Stranb

Bernftein aus, biefer aber ift bas ^ax^ eines Habelbaumes, unb in 53ernfteinftü(fen finb

Kiefernabcin gcfunbcn luorben.

(Eigenartig u)irft ber üon ber See fommenbe ftarfe EDinb auf ben 3auntu)udjs am

Stranbe. Wo (£idjenu)alb bem Seeftranbe nal^e ftel^t, jeigen bie (£id?en auf ber bem IPaffer

3ugc?elirten Seite bes IPalbes oft nadtes 2ip unb groeigmerf. Darauf besicl^t fidj, meil

bai beinalje unl^eimlid? ausfielet, bie Seaeidjnung „(Sefpenftermalb". Berütjmt ift ber

öefpenfteripalb pon f^eiligenbamm, biefem Jlijnlid^es aber fommt aud? anberroärts vot.

3m £anbe ber IPanbcrbüncn, wo auf ber Kurifd^en Hehrung wn^e Dörfer im Sanbc

begraben roorben finb, ift basfelbe audj IPalbftücfen unb ein3elnen Säumen begegnet. Der

IDinb aber, ber bas juftanbe gcbradjt i]at, luci^t audi ben Sanb roieber ab unb trägt bie Düne

ujeiter. IPemi bann bie IPalbbäume nneber 3um Dorfdjein fommen, finb fie oöllig ab*

geftorben. Don foldjen 23aumf!clctten — fo mödjte idj fie nennen — Ijabe id? »iele audj auf

ber £^albinfel ßela gefeiten.

(Sans merfnnirbige Saumgeftaltcn bringt ber an ber ©ftfeefüfte Dorljerrf(i?enbe ftarfe

lUeftu)inb bei S£aub» unb Habell^ols, bas auf ben Dünen ober fonft am Stranbe ipädjft,

IjerDor. Da finb Bäume, beren fämtlidje ^n^eise mic flatternbes i^aar nad] ©ften f^ingeftrecft

finb. „ITinbfUidjtige" Bäume nennt man fie. Kiefern a'adjfen ein Stüdd^en, folange fie

ror bem IPinbe gcfdiü^t finb, gerabe empor, bann fniden fie um unb menbcn fid? bemBoben

3u, auf bem fie eine fleine Strede fortfricdjen, um bann tüieber ein roenig fi(i? 3U erl|ebcn.

Die fonberbarften formen fommen babei l^eraus.

iltjnlidj bi3arre formen nimmt ber Baumnntdis an auf böbcrcm (Sebirgc an ber

Baumgren3e, fo auf bem Broden. Darauf ift angefpielt in (goctijes „^auft", wo es bci§t:

„Sinb bas Dloldje burdjs (Sefträudjc? IDinben fidj aus ^els unb Sanbe,

£ange Beine, bide Bäudje? Streden u)unberlid?e Banbe

Unb bie 2X>ur3eIn lüie bie Sdjiangen Uns 3U fdjreden, uns 3U fangen;

2Ius belebten berben lITafcrn

Streden fie polypenfafern

Tlad} bem tDanbrer."

2lm lunnberbarften nci^men fid] biefe (Sebilbe im IPinter aus, uienu bei anl;altenbem

Hebel ber Hautjreif fie mit (Eis übcr3ogen, „nergletfdjert" I^at mödjte man bas nennen. So

ettüas ift nun an ber Baumgrense l^od? oben 3U finben, aber and; unten im (Ealc unb auf

ebenem £anbe bringt ber Haubreif fo reisenbelümfttperfe I^ernor, ba% man wolfl fagen fann:

3n fdiimmernbcm (Scfiijmcibe, Kaum ift im 5i^»l?li"9sfleiöe

lUie ift ber IDaib fo fdjön

!

€r fdjijner an3ufeljn.
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IPalbgctftcr unb Zllärd^cn.

ic öic iSriecfjcn iljre Dryaben unb anbcre IDalb^ottljeiten hatten, fo fcl]Itc

CS axxd) bem bcutfdjen VOalbe nidjt au äl^nlidjen We\en gebcimnisooller

ZM. 23äume fclbft trurben betracfjtet als perfoncn, mit bencn man
robcn fonnte. 2tls ^rau fjafel rourbe ber fjafclftraud?, bic 5'^?*^ als

^rau i^icfjte angerebet, wie Dolfsliebcr be3eu3cn, unb bei anberen 23äu*

mcn gefd^al] basfelbe. (Hs o,ab t^eilige Säume, bie im Srfju^ ber (5ötter ftanben. IPer einen

l^eiligen Baum Dcrlc^te, mu§te bas mit bcm ^obc bügen. Bei anberen Bäumen voat es

Braudj, ba^, wet fic fällen roollte, etje er baxan ging, fie um I?er3citjung bat: ein fdjöner

Braudj, ber fid? in einigen £anbfd?aften lange erl^alten Ijat.

Pann gab es im tPalbe mandjerlei göttlidje ober bodj iibermenfdilid^c ITefen meib'

lidjen (Sefdjicdjts : iPalbmütter, IPalbfrauen, IPalbiyeibdjcn, bcnen ficfj ItToosmeibäjcn

gefeilten. Den IPalbfrauen fpannen bie IDeiber, um fie fidj gebogen 3U madjcn, in bcn

5tt>ölften, b. b. in bcn jwölf UTittmintcrtagcn ron lücil^nacljtcn an gercdinct, in bcnen

fonft alle 2Irbeit ruften mu§, ein Stücf S^ad^s am Kocfen.

Diefen roeiblidjen IPefen ftefjen männlidje gegenüber, bie EOalbmänner ober unlbcn

ITTänner, 3U benen allerl^anb Untjolbe unb audj bic ungefdjiaditen Hiefen gel]örtcn.

ferner ujar fel^r grog bie ^ahl ber Meinen IDalbgciftcr, ber nieblidjen (SIfcn, bie bei

IHonblidjt ober beim Sdjeine ber (SIüI]u>ürmd?cn auf bem IPalbbobcn il^ren Heigen hielten,

von bem nur Sonntagsftnbcr etipas 3U fetjen befamen, ber unter Baumu)ur3eln, in l^oi^Ien

Bäumen ober ^elsti'oiilen i^aufenben liftigen ^lüergc, Däumlinge, Kobolbe unb tCidjtel*

männdjen, unb wie fonft foldje Ifidite tjiegen, bie, nur !Iein ron (Seftalt, mitunter jebod;

nid/t gan3 ungefäljrlidj roaren.

(Enblid? finb 3U nennen bie IPafferfecn ober weisen grauen, bie 3U ben (Quellen,

Bädjen unb IX'albfeen getjörten als Hympl^cn bes beutfdjen IPalbes.

Der beutfdje tPalb unb bas beutfdje Dolfsmärdjen get^örcn untrennbar 5ufammen.

Denfen roir 3urüc! an bie lllärdjen, bie unfere fjersen erfreut tjaben, als ujir nod? Kinber

roaren, bann feigen ipir cor uns Kotfäppdjen, tüie es im IDalbe bem IPoIf begegnet; i^änfcl

unb (Sretel, luie fie im IPalbe bas aus Kudjen gebaute X^äusdjen, in bem bie böfe Illte

moljnt, entbe(!en;5d?neeu)ittdjen, roie es im£jäusdjen ber fieben groerge Unterfunft finbct.

öerroünfdjte IPalbIjäusdjen fpielen übertjaupt im ITtärdjen eine groge Holle. Unb wenn

ein armes Kinb ober ein ITtägblein fidj im tDalbe r»erirrt Ijat unb nidjt aus nodj ein wei%,

iann es ITlerfmürbigcs erleben im IPalb unb mit allerijanb fonberbaren (Seiftern unb ©eren

Befanntfdjaft madjen. Das aber ift Hegel im IHärdjen: tncr fidj (Eieren gegenüber nett unb

fdjonenb benimmt, unb wet oon ben IDalbgeiftern nidjt als I^odjfal^renb unb anma^enb,

fonbern als befdjeiben unb freunblid? erfannt wirb, bem fönnen foldje Begegnungen 3U

großem (Slüd gereidjen. (£tn Bettelfinb fann 3ur Königstodjter werben, unb es fommt i>or,

ba^ in einer reinen l7anb, 3U ber ein gutes f7er3 geljört, pertrodncte Blätter unb weife Blumen



[idj in i5oIl) oermanbeln. Durch biefe innere tUat^rl^cii, bie im beutfcfjen lUärifjoti verborgen

Hegt, ift e!3 für unä 311 einem unfität^baren Kleinoi> von Doltspoefie geu)orben.

tDalt>cf<2u.

feil ift angepflanzt eine» unferer beliebteften unö am meiften uerbreiteten

(ßeuniitfe. Überall ift er 3U finden, in (Särten, auf ^riebtjöfen, an Zäunen

unö IHauern unb in Blumentöpfen. IDer Ijat nidjt als Kinb fcbon feinen

€feu getrabt?

Der (£feu anidjft aber u)ilb in unferm beutfcf^cn lUalbe, wo er ben

i3oben überrantt unb an ben 23äumen emporflettert. (Hs ift nidjt rid^tig,

uia~ iiiele glauben, ba% er bie Bäume au:ifaugt. (£r l^eftct fidj nur mit Klammermurjeln feft

an ber Baumrinbe, 3iebt aber feine Hal]rung ans bem (Erbboben. Dennodj feigen itjn bie

^örfter nidjt gern an Bäumen. 2llten Bannten fann er feinen Sd^aben 3ufügen, wol]l aber

jungen. Bei biefen perfjinbert er burdj feftes Umfdjiingen bas 2luffteigcn bes Saftes; er

erujürgt fie, fann man fagen. 5oIdjer burd? (Efeu 3um 2lbfterben gebradjter junger Kiefern

i^abe idj perfdjiebenc gefeiten.

(Einen rounberDOÜcn ilnblid' geu?ät^rt ein alter Baum, im befonberen ein (Eidjbaum,

ber von unten bis in ben lüipfel t^inauf von felbft fdjon ftarfftämmigem (Efeu überranft

ift. 2ln jungem (Efeu im tDalbe finbet man feine Blüten, ^um Blütjen bebarf er bes üc^tes

unb entmictelt besfjalb feine befdjeibenen grünen Blätter erft, menn er ben oberften (Eeil

eines Baumes crreidjt bat unb bamit ins Sonnenüdjt Ijineingefommen ift. 2Ingepflan3ter

von oorni|ercin befonnter (Efeu fommt bal^er weit frül^er 3um BIüI]en als milber im Walbe

geujadjfener; an bem blül^enbcn (Efeu aber ift etums (Eigenartiges 3U feigen. IDäi^renb ber

(Efeu fonft, wie lebet rocig, edig^fünflappige Blätter Ijat, finb bie Blätter ber blütjenben

ilftdjcn gan3ranbig, eiförmig unb 3ugefpi§t.

(Efeu ift eine unferer am fpäteften blüljenbcn Pflan3en. "^m September erft ent»

iDicfeln fid? bie in Dolben ftcl^enben Blüten, unb bis in ben ©ftober tjinein bauert bie Blüte*

jcit fort. 3"i Saufe bes IDinters reifen bann bie beerenförmigcn fdjuiarsen ^rüdjte. Die

Blüten finb fetjr tjonigreid?, bilben bat^cr im f^erbft ein l^od]U)iIIfommenes CEifctjdjen^bect'

bidj für bie Bienen, '^m fjumbolbtparf 3U Cegel bei Berlin ftcf|t eine mädjtige alte (Ei(i?e,

bie gan3 mit (£feu überwadjfen ift. Bei biefer ftct^enb habe id? mandies ITTal um bie (Efeu=

bliite^eit bem Bienenfumnu'n gelaufdjt. Daraus finb bann bie Uerfe lunrorgegangen:

Der (Efeu ift burdi Klettern

Befannt unb burd] fein (Srün;

Ulan fpridjt von lEfeublättern,

Dod) nidit von feinem Blübn.

Die Dolben finb, bie grünen.

Den meiften faum befannt,

(Er blutet nur für bie Bienen

I^m Baum unb an ber IPanb.



Die grüßten il^n mit ^reube,

Weil er 3U blütjn beginnt

3m £^erbft, ujenn auf ber ^eibe

Datjin bic Blumen finb.

Unb wenn bie Blätter fallen,

Sdjon raul^ ber ^erbftipinb ujeljt,

Unb es 3u €nb mit allen

£ieblidjen Blumen getjt:

Dann fag' idj im (Semüte

mir aucfj 3um Srofte bies:

(gs fommt nodj (Hfeublüte,

Die ift befonbers fü^.
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IDoJIte man aus einem £ebensuierfe, wie öem von £eo ^^robenius, ein Siüd Ijeraus»

greifen unö a als fein f^auptmerf be3eid?ncn, fo würbe man befunöen, ba% man ben Der*
fajjer unb feine 2Iufgiabe, ^ie er (idj mit fo glänjenbem (Erfolgie geftcllt, nidjt rerftanben i\at.

IToIlte man mieberum ein IDerf banon u^äl^Ien, ol^ne ficfj um bie Kenntnis bcr übrigen
3U bemül^en, fo unirbe man eine miffenfdjaftlicfje Screicfjerung entbel^ren, obfdjon fie

feffeinber unb binrei§enber nicfjt geboten merben fann.

Veilialb bleiben für jeben (Sebilbeten, ber fidj mit bem iPcrbegang menid;>Iidjer

Kultur rertraut madien u>ill, folgenbe monumentalen lüer?e unentbeljrlidj:

2luf 6cm Wege nad} TiÜantis

Keifebctidjt ber I)cutf*=3Titietafrifanifcf;eti

5orfd?utigscjpcbitton ous bcn 3af?ten \908/\9IO

^10 Seiten (Sro^oftac, mit etma 80 Bilbcttafelti,

Plänen ufni., in (San;leinen aebunben IIT. 23.25

„Der güuberfjaudj, ber bicfe !iil;ne Eat, biefes

Sucf;, bicfc crftaunlidjcn €ntbec!iinaen unnrittcrt,

fann nidjt Icidjt pertreljcn." Ilürerbunb.

„ijeroorragenb ausacftattct. . . (Segcnftanb pon
gan^ unaettiöljnli*cm ^n'^refff-" Hatur '

Deutfc^e Haturwiffenf diaftliclje (gef cllf djcif
t.'

Der fd^rc>ar5c I>cfamcron
ficbc, XVi^ unb Bclbentuni in 3ini"iifrif<.i

etwa "100 Seiten mit geidjnungen con ^ri^ rtanfen

unb pbotoarapbifcben 2lufnal!men, elegant aebunben

„Unb bet fefet finbet ITtenfcfjentum barin,

finbet HafjDerttianbtes . . ." Kubolf presbcr.

„Das Sucf; ift audj literarifcb eine föftlicbc

(8abc. 2111c Saiten Hingen an: betbftc Komif unb
ffragit, bie (Srotcsfe neben ^arter ficbeslyrif — es

n>irb Diele banfbare £cfer finben."

Berliner (Eagcblott.

Unb 2{\vifa fprad?
Kcifcberidjt ber Dcutfc{;=3""etafriFanifdjcn

5orfcf?ungsejpcbition aus ben Jaljrcn \^\o/\oi\2

a) Zlllgcmeinc Jlusgabe in ; Banbe,

670 Seiten ©rogottaD, mit etroa 300 Jlbbilbungeti,

planen ufto., in (Sanjlcinen aebunben
m. \s.—

b) tTiffenfdiaftlid; erweiterte 2Iusgabe
in 3 Sänben:

53b. I 2luf ben Crümmern bei flaffifd^en

2ltlantis

,, II 2tn bcr Srfjroelle bcs rerel^nmgs»

mürbigen SY3<in3

,, III Unter ben unfträflid^en 21ltIjiopenE

3eber Banb etwa 500 Seiten (Bro^oFtap, mit mel)!

als 200 2(bbilbungen, planen, farbigen (Eafcin ufw.,

in (Sanjieinen aebunben je IIT. 50.

—

„Die kEntbedung uralter Kulturen an 2Ifritas

IDeftfüfte ift pon weitefttragenber Sebeutung."
Scriiner Sageblatt.

,, . . . (Seljört 3um Dbcrrafdjenbftcn, was bie

internationale <Sefdjidjtsforfd?ung 3Utagc geförbert

bat." Dresbner 2In3eiger.

„Der größten Sewunberung wcrtf. . eine 2Jrbcit,

bie ii|m bie IDiffenfcbaft nidjt genug banten tann."

5d7u?ar3c Seelen

2Ifrifani|die5 Sag» unb lladjtleben

Heue Srjäljlungen, über noo Seiten. (Srogoftap, nefjcftct Xn. 25.50

„Das IDerf flellt eine pacfenbe Kolonialpfvcbologie bar, fprubcinb Pon pbantafic, (Seift unb £7umor, als

feffelnbe Srjäfjlung Pon fjo^er bi<^tcrifd;er Srfjönbeit"" iEagespoft, <S>ta^.

Dtta Dcutfd?cs Dcrlagsl^aus / Berlin «Cl^arlottenburg



Ceud^tcn6e Stunbcn
tjctausaegebcn von prof. ^ran; iSoctte, Ptrcftor öer Urania in Berlin.

3cbcr 8anb ift auf boljfteici popicr aebturft, teid^illuftriert unö foftet fartoniett mit fünfticcifcfjem, farbia,em

iEitelbilb unb Sdjußumfdjlag ITtarf ^.80, in (Sanjlcinioanb aebunben IHatf 6.50

23aTit> \ : 3ol\anms> Srojan

Unfere 6cutfd^cn IDälöcr
ITtit 100 fünftlecifdjcn natiiraufnaljmcn unb einem farbiaen Kunftblatt

5u 5»eit nenne idj jenes rounbetfcfjöne Budj, bas bet gute alte iErojan in bec Sammlung „lieurfjtenbe

Stunbcn" Ijetausgegeben Ijat. „Unfete beutfdjen IDälbet" [;ci§t es. allerlei Hettes unb Klüaes plaubett

ber alte fjett batin, aber bie Ijauptfadje ift eine große, große Sdiar ganj ptadjttjoller pliotograpljifdjer öilbet,

bie bie Sd^öntjeit unferer beutfc^en tDälber pon ber ®ftfee bis ju ben Sipen, £aub= unb ZTabetoalb, <Scbirge

unb fjeibe, bei Hebel unb Sonne, im Stunn unb im Scf/nee feigen. Die vSegenujar't.

Ban5 2 : (Bcor^ ^enuattn

21u5 guicv alter ^eit

nialerifcfje tfinfel aus öeutfdjen Stäbten

ITTit 106 fünftlerifdjen, pl;otograpl;ifdjen JJufnabmen unb einem farbigen Kunftblatt

Deutfdic fjeimatliebc OJoIIen bie Sänbe neu befeelen. 32Öem, ber Derftänbnis fiir bie äußere (Seftaltung

feiner fjeimat, für if)re raufdjenben lüälber unb alten Stäbte l;at, muffen fie ;jrcube bereiten. Kreu53citung.
tnit If ort unb Silb u)irb ber £efer gefangen; beginnt er in bicfen Südjern erft ju blöttent, fo ift es um

iiin gefc^efjen, unb er muß mit auf bie IPanberung lU ben fdjönften IDunberbingen, um bie er fidj oielleic^t

fonft"nie gefümmert.
'

Serliner Tageblatt.

Banb 3: 2lrtI^Ur ;$Ütft

Das Keid^ ber ^raft
mit 89 8i[bem namtjafter Künftler unb jmci farbigen Kunftblättern nebft einem Zlnbang

„Die poefie ber (Eifenbaljn" mit Silbern oon fjans Salufdje!

Des Sucf/es »unberbarer Jnfialt fprengt bie (Srenjen ifjm aufgejroungener Häumlid?feit unb raufdjt wie ein

granbtofcs <£pos einfjer, bas t>on fjerrlidjen (Eaten ber mobemen ITEenfdjljeit er3äl)!t. Hidjt weniger als 5^ l?er=

Dorragenbe ITJeificr bes pinfels unb ber ^arbe ftnb mit 89 Silbtrerfen in ousge3ei4net pf;otograpi;ifd)er lOieber^

gäbe oertreten, DoriDärts.

Banö ^: WalUV öloeitt

2in I^einiifd^en Ufern
I)euf(d?e Ströme unb Seen

ITtit i32 fünftlerifdjen, pl;otograpl;ifdjen Zlufnatjmen unb einem farbigen Kunftblatt

Die ausmat)! ent^ücfenber, üinfilerifdjer ZXufnaljmen gibt ein Dollftänbigcs 53ilb Don ben mannigfaltigen

Scbönljeiten unferer l;eimifd;en Ufer, ben (Seftabcn an ^lüffen unb Seen in Horb unb Süb, in ®ft unb IPcft

unferes Paterlanbes.

Der pon IDalter Bloem meifterljaft gefdjriebene Cejt oerfeßt uns gans in ben Viann ber u)unberfd?önen

Reife, bie »ir an ber fjanb biefer i3ilber mit unferen geiftigen 2lugen madjen. Sloems Sdjilberungcn ftnb

Don pacfenber £ebenbigteit unb großer Klangfdjöntjeit ber Spradje. Karlsrul;er lEageblatt.

Vita Dcutfd7cs Dcrlagstjaus / Berlin*C^arlottcnburg
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Cßud^tcnöe Stunöcn
i7etausg,eaebeu oon ptof. Sxan\ iSoerfe, DiteEtor bet Urania in Scrlin.

3eberJSanb ifi auf f;ol3fteies papier aebtudt, reidjilluftriett unb foftet fattonictt mit fünjiletifdjeni, fatbtgent

Citclbilb unb Sdfu^umfAIaa lITatf ^.80, in (Sanslcinmanb (jebunben HTatf 6.50

Sanb 5: (ßeorg (Enget

2iuf l^ol^cr See
mit 150 cSilbem (u. a. oon ptofeffor J3oljrbt, Ilicmct, pctcrfen, Sal^mann, Stoeroct) unb einem farbigen

Kunjlblatt

Bas 8ud? „2luf Ijofjer 5ee" oon (Seorg (Engel bietet einbruispolle Scfjilberungen bes £ebens unb Ctcibens

auf bem ITtecre, bie burdj eine reirfje Zlusmabl Bilber aus ber beutfcfjen Kriegs» unb fjanbelsmarinc tote aus

bem Haturleben bes ©jeans trefflidj unterftü^t werben. fiterarifdjcs gentralblatt für Deu tfdjlanb.

Iranb 6. (Etttft Vfacdci

Die Hatur als I^ünftlcrin

ricbft Dr. ID. Breitenbad): ^ormenfdja^ ber Sdjöpfung

niit 267 Zlbbilbungen unb 2 farbigen Kunftblättem

Huf jcber Seite ber 5aljireidjen Silbertafein offenbart ficfi uns eine märcf;enn)elt doU munbcrbarer Sd)ön=
Ijeiten, feltfame unb formenfdjöne (Sebilbe fteigen auf, mie fie nidjt nur Ejaecfels funftfreubiges Zluge ent=

3Üdten, fonbcm in jebem Sefdjaucr burdj bie ITtannigfaltigfeit unb unetfdjöpflidje pt)antaftifd;e 2lusgeflaltung

Staunen unb Seaiunberung u'ecten icerben. Berliner fotaUZlnjeiget.

Sanb ?: Hu^Olf f>VCShcV

(ßcircil^te Stätten
mit 200 Silbern unb einem farbigen Kunftblatt

Unter ben beutjdjen Stätten, bie uns teuer finb, überall in Deutfdjianb, in ©berfdjlefien toic im <£lfa§,

in ^ranten roic in fjolftein, finb bie Ijier oerfammelten bie tcuerften: bie ®rte, tjäufer, (Sorten, Stuben, »0
beutfdje Iiidjter, UTufüer, Künftler, Staatsmänner, (Seleljrte gcroirft Ijaben. Urorte unfercr gciftigen DoIts=

gefcbicbte finb tjier abgebilbet. Königsberger I^artungfdje Leitung.

i^ani) 8: It^ilt^cllU BÖlfcl^e

Die bcutfd^c €an6)d^aft in Pergangenl^cit unb <3egmvoavt
nrit i3i) iSilbem unb einem farbigen Kunftblatt

Unter f7cran3iel}ung einer ^üUe reijooller Bilber füljrt Utciftcr Bölfdjc ben £efer burdj bie geologifc^ »ie
malerifdj anjieljenbften "(Segenben ber beutfcben l^eimat, beren geologtf(*en n?erbegang im £aufe ber jaljt«

millionen er in gefcljidter, oolfstümlicfjet Darfiellung fibilbert. £iterarifd?es gentralblatt.

3n Porbereitung finb: Sebenbe Steine. — Stätten ber Zlnbadjt. — Deutfdje Sagen unb il;re Stätten.

Serie B (in freier Heiljenfolge):

Böljmen, €lfaB=£otbringen, Danjig unb Pofen, ®fl= unb HPejtpreugen, ©fterrciiij, Sdjlefien,

Sd;lesn)ig=£jol(lein, Saar= unb Suljrgebiet.

Viia I)culfd7C5 DcrlagsFiaus / Berlin* (El^adottcnburg



€in populär I^iftorifdjcs Cl^uellentDcr! mit jaljlreidjen autlientijdjen ^Iluftrationen

ron

IDilly Herbert
<3to^ohav, auf Kunftbrucfpapier gebrucft, in I^albleincn gebunben HTarf 7.

—

„(Et^ in Hljciusbetg PoIl3og fid; bie djaraftcrifKfdje tCanblnng bes Ktonprinjen, etfi Ijier cnt«

roirfelie fid? bct König, ber ^Jelbljerr unb ber Denfet." 2JIs guter Beitrag 3ur (ßefdjidjle bcr Kron=

prin3en3eit fei es allen (Sefdjidjtsfreunben tparm empfoijlen. Pie saljlreicfjen 3I[ujtrationen finb

für bas J?ud; eine n)ertroIIe Beigabe. Pie ITtitteIfcfjuIe.

T)ev IPeg ber IHenfcbf^eit

donrab 2tlberti-5ittcnfcl^

Bö. I: Don ö)firis bis paulus, e-ts Seiten.

„ II: Don ber ©ffenbarung 3o^<^""'5 bis

3ur Kritif ber reinen Demunft,
I. Qleil, 465 Seiten.

B6. III ; Don ber Offenbarung 3o'?an"is bis

3ur Kriiif ber reinen Dernunft,
II. (Eeil, 366 Seiten.

„ IV : Don Hapoleon bis Hie^ldje,
483 Seiten.

(Hin cin3i9arti9cs IDerf, tcelcf^es in ftdj burd? 21neinanberreiljen ber bebeut»-

famften Stücfe aus ben Sdjöpfungen ber (Seiftesl^elben aller Dölfer unb Reiten

eine tDeltgefdjtdjte — eine üteraturgejdjidjte unb eineKuIturgefdjid^te

rereinigt.

q; elegante Seinenbänbe niarf 25.

—
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